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Definition 
Vegetarismus: 

Eine Ernährungsweise, bei der der Verzehr von Fleisch und Fisch bewusst gemieden wird.  

Das englische Wort "vegetarianism" ist abgeleitet von "vegetable" (= Pflanze, Gemüse). 

 

Veganismus: 

Die stärkste Form des Vegetarismus.  

Donald Watson, Gründer der Vegan Society, prägte aus dem Anfang und Ende von „vegetarian“ das neue Wort 

„vegan“, weil „Veganismus mit Vegetarismus beginnt und ihn zu seinem logischen Ende führt“.  

Es ist eine Philosophie und Lebensart, die versucht, so weit wie möglich durchführbar, alle Formen der 

Ausbeutung und Grausamkeiten an Tieren zu vermeiden und die Entwicklung tierfreier Alternativen zu fördern.  

Bewusst gemieden werden tierliche Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier, Honig, …), Bekleidung 

(Pelz, Leder, Wolle, Seide, …), Unterhaltung (Zoo, Zirkus, ...) und Produkte, die durch Tierversuche entstanden 

sind (Kosmetik, Medikamente) - kurz gesagt, jegliches Tun, bei dem Menschen Herrschaft über Tiere erlangen.  

Veganer wollen grundsätzlich so leben, dass Tiere so wenig wie möglich bis bestenfalls gar keinen Schaden 

nehmen. 

 
Quellen: wikipedia.de 

 

Ethik 
“Veganismus ist die bewusste Rebellion gegen das herrschende Prinzip, in dem Tiere als vermeintlich 

minderwertige Lebewesen kein Recht auf Freiheit und Unversehrtheit erhalten, weil Menschen sie als 

ausbeutbare Masse betrachten und unterdrücken”. (vgl. Die Tierbefreier) 

Alle Lebewesen sollten ein Recht auf Leben und Leidfreiheit haben. 

Veganer zeigen in ihrem täglichen Handeln auf, dass es auch anders geht, als das Leben auf dem Tod von 

Tieren aufzubauen. Sie geben denen eine Stimme, die nicht für sich selbst sprechen können. 

 

Vegetarisch: Eine vegetarische Ernährung allein 

mindert kein Leid. Für den Milch- und Eierkonsum 

werden ebenso Tiere gequält und getötet, wie für 

den direkten Verzehr ihres Fleisches. Für die Tiere 

macht das keinen Unterschied. 

100% vegan: Manche nutzen den Vorwand 

“sowieso nicht komplett vegan leben zu können”, 

um den Schritt erst gar nicht zu wagen. Aber nur 

weil es noch nicht möglich ist, vollständig vegan zu 

leben, kann das keine Rechtfertigung dafür sein, 

vermeidbare Produkte zu konsumieren. Die vegane 

Lebensweise kennt noch Grenzen, deswegen heißt 

es auch in der Vegan Society “as far as possible and 

practical”, was dem veganen Leben die Definition 

“die Vermeidung des Vermeidbaren” zuschreibt.  

Bio: Bei Bio-Produkten wird oft von artgerecht 

gehaltenen und glücklichen Tiere gesprochen. Aber 

„Bio“ bedeutet grundsätzlich nur, dass die Tiere 

biologisches Futter bekommen und leicht veränderte 

Mindeststandards bei der Unterbringung haben. Es 

ändert sich nichts an der grausamen Behandlung. 

Auch diese Haltungsform bedeutet Ausbeutung und 

Tod. Künstliche Befruchtung, stressvolle Transporte, 

überfüllte Lebensräume, schmerzvolle 

Verstümmelung, Tötung der „Nebenprodukte“ 

(Küken, Kälber) und Schlachtung passieren 

weiterhin. Denn auch in der Biohaltung ist ein 

tiergerechtes Leben nicht gewollt. Genau wie in der 

konventionellen Landwirtschaft geht es um Profit – 

das Tier wird zu einer Ware.  

Die Etiketten auf Bio-Produkten sind irreführend 

und eigentlich bedeutungslos. Sie lassen die Käufer 

glauben, dass diese Produkte ohne Tierleid 

zustande kamen, was nicht der Wahrheit entspricht. 

Natürlich ist weniger Leid besser als viel Leid. Wir 

wollen aber eine Welt ohne Tierausbeutung, nicht 

eine „nettere“ Art davon. Es geht darum, dass 

überhaupt getötet wird. Bio-Siegel bekämpfen das 

Problem nicht an der Wurzel. Denn artgerecht ist 

nur die Freiheit. 

Das Tier als Ware: Die Tierproduktindustrie gibt 

Millionen aus, um uns zu beeinflussen, was wir 

denken und kaufen sollen. Konsumenten werden 

gezielt getäuscht. Produkte werden mit Images 

belegt, die enorm von der Realität abweichen (z.B. 

Darstellungen von freien Kühen auf Wiesen oder 

lachende Schweine, die tote Artgenossen auf einem 

Teller präsentieren). Nette Bilder und ordentliche 

Verpackungen suggerieren, dass es den Tieren gut 

ginge. Alles wird unternommen, um uns einzureden, 

dass die heutigen Nutztiere nicht glücklicher sein 

und nicht besser behandelt werden könnten. Und 
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viele Menschen denken einfach nicht darüber nach, 

wie ihr Fleisch in den Supermarkt gelangt. Wir 

sehen das Schlachthaus nicht. Es scheint einfacher, 

das zu glauben, was uns ständig eingeredet wird. 

Hier kommt unser mentales 

Selbstverteidigungssystem zum Einsatz, das uns in 

Extremsituationen vor zu starken Emotionen 

bewahrt. Denn die grausame Wirklichkeit, wie 

unsere Tierfreunde behandelt werden, ist einfach zu 

schlimm. 

Der Veganismus möchte die psychologische 

Entfernung zwischen dem Stück Fleisch im 

Supermarkt und dem Lebewesen, von dem es 

stammt, aufheben. 

Sprachverschleierung: Tieren werden neue 

Begriffe zugeordnet, sodas wir sie nicht mehr als 

Lebewesen sehen, sondern als Produkt (“Schnitzel”, 

“Wurst”). Weiters existieren Bezeichnungen, die 

suggerieren, dass Tiere für entsprechende Aufgaben 

geboren wurden (“Haustier”, “Nutztier”, 

“Labormaus”). 

Intelligenz und Ich-Bewusstsein: Geringere 

“Intelligenz” oder das Fehlen menschlicher 

kognitiver Eigenschaften sollten keine relevanten 

Kriterien für den Wert eines Lebewesens sein. Auch 

bei Menschen, die aufgrund von Behinderung oder 

Alter über weniger Intelligenz verfügen, wird 

weiterhin das Interesse an Existenz und Leidfreiheit 

berücksichtigt. Ganz davon abgesehen besitzen 

Tiere ein zentrales Nervensystem was sie, so wie 

uns, leidensfähig macht. Wer mit Haustieren lebt, 

weiß, dass Tiere Emotionen wie Schmerz und Angst 

fühlen können. Sie sind sich ihrer bewusst und 

kommunizieren mit uns.  

Jedes Tierprodukt an das wir denken können, führt 

zu Leid und Tod von einem Wesen, das genauso 

empfindungsfähig ist wie das Haustier, das wir als 

Familienmitglied sehen.  

Tiere sind Teil unserer Welt und unsere Gefährten. 

Sie verdienen Respekt und Achtsamkeit. Sie sind 

keine Maschinen und ihr Zuhause sollte keine Fabrik 

sein. 

 
Quellen: Everyday Vegan: 300 Recipes for a Healthful Eating (Jeani-Rose Atchison), The Vegan Sourcebook (Joanne Stepaniak, Virginia 

Messina), Vegan! – Vegane Lebensweise für alle (Marc Pierschel), Vegan Freak – Being vegan in a non-vegan world (Bob Torres, Jenna 

Torres), maqi.de, soylent-network.com, tierbefreier.de, vegan.at 

 

Gesundheit 
Bitte beachte, dass „vegan“ hier mit „rein pflanzlich“ gleichgesetzt ist. Frisches, unverarbeitetes Obst, Gemüse 

und Getreide sollten den Hauptbestandteil deiner Ernährung bilden. Wenn du dich nur von veganen 

Fertigprodukten und Fast Food ernährst, ist das vielleicht für die Tiere besser, aber nicht für dich. Raffinierter 

Zucker und gehärtete Fette sind - egal ob in omnivoren oder veganen Speisen - übermäßig nicht gut für deinen 

Körper. Wenn du dich also schon für eine neue Ernährungsweise entscheidest, achte bitte darauf, sie auch 

gesundheitsfördernd zu leben. 

  

Vegetarier und Veganer haben günstigere Werte im Bezug auf Blutdruck, Körpergewicht, Krankheitshäufigkeit, 

Lebenserwartung und Krebsanfälligkeit. Die Vorteile scheinen darin zu bestehen, dass Verzehr- und 

Gesundheitsverhalten besser sind: Weniger gesättigte Fette und Cholesterin, und dafür mehr Obst, Gemüse, 

Vollkorn, Nüsse, Sojaprodukte, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. 

 

Übergewicht 

Mit Beginn der Massentierhaltung und der industriellen Landwirtschaft wurden Fleisch und Milchprodukte ein 

fester Nahrungsbestandteil der Bevölkerung. Im Zuge dessen entwickelten sich ebenfalls die 

Zivilisationskrankheiten. Auch heute treten diese Krankheiten v.a. in Gesellschaften auf, die einen hohen Konsum 

an tierlichem Protein aufweisen.  

Glücklicherweise kann man durch eine Ernährungsumstellung etwas gegen sein Übergewicht machen und somit 

diversen Krankheiten vorbeugen.  

 

Diabetes 

Bei der Verdauung werden Kohlenhydrate in Glukose zerlegt, die ins Blut übergeht. Nun produziert die 

Bauchspeicheldrüse Insulin, das die Glukose in die Zellen transportiert, wo sie in Energie umgewandelt werden 

können. 
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Diabetes Typ 1 ist eine lebenslange Erkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse kein Inuslin bildet und es 

deswegen regelmäßig gespritzt werden muss. Für Kinder, die zu früh abgestillt und Kuhmilch bekommen haben, 

ist das Risiko an Diabetes 1 zu erkranken, um 50-60% erhöht. 

Im Gegensatz dazu wird bei Diabetes Typ 2 Insulin gebildet, die Zellen wirken jedoch unempfindlich darauf - der 

Blutzucker steigt. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel führt zu Folgeerkankungen wie Herzinfarkt, 

Schlaganfall und Nierenleiden. Diabetes 2 ist eine Überflusserscheinung. Mehr als 80% aller Erkrankten sind 

übergewichtig. Sie können behandelt werden, indem sie ihren Lebensstil (Ernährung, Bewegung) ändern.  

Das Diabetesrisiko von Vegetariern ist im Gegensatz zu Nichtvegetariern um 55% geringer. Das Risiko steigt 

eindeutig, je höher der Fleischkonsum ist. Bei einer Studie der „China Study“ mit 40 Diabetespatienten konnten 

34 Patienten durch eine fettarme pflanzliche Ernährung und Sport ihre Medikamente absetzen. 

 

Herzerkrankungen 

In Österreich sind Herz-Kreislauferkrankungen für fast die Hälfte aller Sterbefälle verantwortlich. Es wird 

angenommen, dass Genetik für nicht mehr als 5-10% all dieser Krankheiten schuld ist. Hauptfaktor ist die 

beeinflussbare Lebensführung. Eine Ernährungsumstellung kann nicht nur Herzerkrankungen vorbeugen, 

sondern sie auch rückgängig machen.  

Die CARDIO2000-Studie zeigt, dass nicht nur Fleisch, sondern auch ein hoher Verzehr von Eiern und 

Milchprodukten das Risiko für Herzinfarkt erhöht. Viel Gemüse, Obst und Vollkorn verringern dagegen das Risiko. 

Bereinigt um Einflüsse wie Alter, Geschlecht, Rauchen, Alkohol, Bewegung und BMI haben Veganer ein 57% 

niedrigeres HK-Erkrankungsrisiko als Nichtvegetarier. 

Erhöhter Cholesterinspiegel: Cholesterin und gehärtete Fette finden sich in Fleisch, Milchprodukten und 

Eiern. Im Gegensatz dazu sind pflanzliche Lebensmittel cholesterinfrei und enthalten so gut wie keine 

gesättigten Fettsäuren. Der menschliche Körper benötigt keine Cholesterinzufuhr von außen. Wer also keine 

cholesterinhaltigen Lebensmittel isst, hat auch keinen zu hohen Cholesterinwert bzw. kann seinen Wert senken.  

Cholesterinsenkend wirken Ballaststoffe, Pflanzenproteine, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (v.a. Omega3) und 

sekundäre Pflanzenstoffe. Diese sind nur bzw. primär in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden.  

Ein zu hoher Cholesterinspiegel begünstigt Herz-Kreislauferkrankungen.  

Arteriosklerose: Zu viel tier. Eiweiss, Cholesterin und andere Fette werden an den Gefäßwänden abgelagert, 

die sich dann verdichten und verhärten. Die Blutzufuhr zum Herzen wird eingeschränkt und somit auch die 

Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Organe. Die Arterienverhärtung ist die häufigste Todesursache in den 

westlichen Industrienationen.  

Bluthochdruck: Ein erhöhter Blutdruck steigert das Schlaganfallrisiko. Vegetarier haben durchschnittlich einen 

niedrigeren Wert als Nichtvegetarier.  

Herzinfarkt: Entsteht, wenn die Gefäße so verdichtet sind, dass nicht genug Blut das Herz erreicht.  

In „Ernährung für ein neues Jahrtausend“ berichtet Autor Robbins von einer Studie an 24.000 Testpersonen, die 

ergab, dass Veganer eine Herzinfarktstodesrate aufwiesen, die nur 1/10 der fleischessenden Teilnehmer 

entsprach. 

 

Krebs 

Einflussfaktoren bei der Krebsentstehung sind Ernährung, Rauchen, Genetik und Umweltschadstoffe. Laut der 

Weltgesundheitsorganisation entstehen 1/3 aller Krebserkrankungen der westlichen Welt durch falsche 

Ernährung. Unter Vegetariern und Veganern zeigt sich in zahlreichen Studien eine wesentlich geringere 

Erkrankungsrate.  

Krebsfördernd wirken zu viele tierische und gesättigte Fette, Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Alkohol. 

Risikosenkend wirken Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Auch der „World Cancer 

Research Fund“ empfiehlt überwiegend pflanzliche Nahrung und die Einschränkung von verarbeiteten 

Lebensmitteln, Fleisch und tierischen Fetten. 

 

Osteoporose 

Osteoporose ist eine Erkrankung des Skeletts, die sich durch eine Störungen der Knochenstruktur und erhöhte 

Knochenbrüchigkeit auszeichnet. Ursachen dafür können Genetik, ein erniedrigter Hormonspiegel und 

Ernährungsfehler sein. Die Propaganda der Milchindustrie lässt uns glauben, Osteoporose entsteht, wenn wir zu 



 
vegan info   ♥   copyright by melanie kröpfl // nomnom-v.com 

wenig Kuhmilch trinken. Aber die größten Konsumenten von Milch und Fleisch - die Amerikaner und Europäer – 

haben die schlechtesten Knochen.  

Fleisch, Fisch und Milch übersäuern, da tierliche Proteine – im Gegensatz zu pflanzlichen - viele schwefelhaltige 

Aminosäuren enthalten. Der Körper versucht seinen natürlichen pH-Wert wiederherzustellen, indem er 

alkalisches Calcium aus den Knochen holt und damit das Blut reinigt. Wenn unsere Nahrungszufuhr den 

Calciumabbau nicht ausgleichen kann, werden die Knochen schwächer und das Risiko für Osteoporose ist 

gegeben.  

Das Calcium landet dann im Urin und kann in den Nieren zu Steinen, Arthritis und Gicht führen.  

 

Arthritis & Gicht 

Rheumatoide Arthritis: Eine schmerzhafte entzündliche Gelenkserkrankung. Die wichtigste Ausgangssubstanz 

der Entzündungsmediatoren ist die Arachidonsäure, eine Fettsäure, die nur in tier. Lebensmitteln vorkommt (z.B. 

in Eigelb). Verstärkt wird ihre negative Wirkung durch Alkohol, Nikotin und Zucker. 

Gicht: Die häufigste Form rheumatischer Gelenkerkrankungen. Wenn der Harnsäurespiegel im Blut über dem 

Normalwert liegt, können sich Kristalle bilden, welche Entzündungen fördern. Zur Harnsäure-Neutralisierung 

fehlt uns das Verdauungsenzym Uricase, welches nur fleischessende Lebewessen haben. Harnsäure entsteht, 

wenn Purine im Körper abgebaut werden. Sehr purinhältig sind Fleisch und Meerestiere. Der Verzehr von 

purinreichem Gemüse scheint keinen Einfluss auf das Gichtrisiko zu haben; ebenso die Sojabohne (sie scheint 

als einzige Hülsenfrucht für Gichtkranke geeignet).  

 

Schädliche Stoffe in tier. Lebensmitteln 

Der überwiegende Anteil der lebensmittelbedingten Infektionskrankheiten ist auf Zoonosen, also Krankheiten, 

die zwischen Tier und Mensch übertragen werden können, zurückzuführen: 

Lebensmittelvergiftungen (Salmonellen), bakterielle Infektionen (Campylobacteriosen, E.coli), krebserregende 

Stoffe (Dioxine, heterozyklische Amine, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), Nitrit (in Pökelsalz für 

Fleischerzeugnisse), Tierarzneimittel (Hormone, Antibiotika, Wachstumsförderer). 

  
Quellen: Argumente für Vegane Rohkost (Pascal Debra), Becoming Vegetarian (Brenda Davis), Ernährung für ein neues Jahrtausend (John 

Robbins), Mad Cowboy (Howard F. Lyman), Peace Food (Ruediger Dahlke), The China Study (T. Colin Campbell), The Food Revolution (John 

Robbins), The Vegan Sourcebook (Joanne Stepaniak), Vegetarische Ernährung (Claus Leitzmann), VEBU Natürich vegetarisch 02/11, 04/11, 

02/12, all-creatures.org, cdc.gov,  diabetesjournals.com, dge.de, dietandcancerreport.org, herzstiftung.de, ncbi.nlm.nih.gov, medizinfo.de, 

milchlos.de, n-tv.de, onmeda.de, oxfordjournals.org, peta.de, petakids.de, statistik.at, usda.gov, vebu.de, vegan.at, wikipedia.de 

 

Biologie 
  Omnivore 

(Allesesser) 

& 

Carnivore 

(Fleischesser) 

z.B. Löwe 

Frugivore 

(Fruchtesser) 

z.B. Affe 

Mensch 

Zähne Kurz und spitz. Eckzähne sind 

dreieckig und scharf und erheben 

sich hoch über die anderen.  

Kaut Fleisch nicht, sondern 

verschlingt es in 

schluckgerechten Bissen. 

Breit, abgeflacht. Rundes, 

lückenloses Gebiss um 

Vegetation zu zermahlen. 

Dicker Zahnschmelz (für 

harte Nahrung wie Nüsse). 

Breit, abgeflacht. Rundes, 

lückenloses Gebiss um 

Vegetation zu zermahlen. Dicker 

Zahnschmelz (für harte Nahrung 

wie Nüsse). Kaut Fleisch. 

Speichel Sauer, um tier. Protein zu 

verdauen. Kein stärkeabbauendes 

Enzym, wenig Speicheldrüsen. 

Alkalisch, um Stärke 

abzubauen. Viele 

Speicheldrüsen. 

Alkalisch, um Stärke abzubauen. 

Viele Speicheldrüsen. 

Magen-Darm-

Trakt 

Hat Enzyme, die Bakterien von 

verrotetem Fleisch abtöten. 

Einfacher, runder, 

salzsäurehaltiger Magen. 

Darmgröße zwischen 

Pflanzen- und Fleischessern. 

Wenig Salzsäure. Länglicher, 

komplexer Magen. Kann keine 

größeren Mengen an tier. Fetten 

verarbeiten. 

Jagdfähigkeit Kann im Dunklen sehen. Kann 

tödlich zubeissen. Natürliche 

Waffen (Krallen, scharfe 

  Nicht für die Jagd geschaffen. 

Keine natürlichen Waffen. Hände 

und aufrechter Gang zum 

http://all-creatures.org/fact/fact-20080511.pdf
http://all-creatures.org/fact/fact-20080511.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_1/S61.full
http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6846214?dopt=Abstract
http://www.onmeda.de/krankheiten/diabetes.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/diabetes.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsdeterminanten/bmi_body_mass_index/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsdeterminanten/bmi_body_mass_index/index.html
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Eckzähne). Sammeln von pflanzl. Nahrung. 

Instinkt Isst rohes Fleisch, Blut und 

Innereien. Mag Geruch von 

rohem Fleisch. 

  Isst Fleisch nur erhitzt. Findet 

Geruch & Anblick von rohem, 

blutigen Fleisch abstoßend. 

Ausscheidung Kann körperfremdes Cholesterin 

ausscheiden. Kann große Mengen 

Harnsäure spalten. Saurer Urin. 

Alkalischer Urin. Alkalischer Urin. 

 

Das menschliche Verdauungssystem ist anscheinend für eine rein pflanzliche Kost geschaffen.  

Trotzdem begannen wir Werkzeuge zu bauen, mit denen wir Tiere töten und essen konnten. So wurden wir 

gewohnheitsmäßige Allesfresser. Aber obwohl sich unser Körper angepasst hat, um Fleisch zu verarbeiten, ist 

er seinem vegetarischen Ursprung treu geblieben.  

Man kann das Argument außer Acht lassen, dass Menschen Jagdtrieb und Tötungsinstinkt haben. Schauen wir 

uns zwei banale Beispiele an:  

1) Eine Wandergruppe trifft auf ein Feld Eierschwammerl. Alle fangen voller Freude zu sammeln an. Die selbe 

Gruppe begegnet einem Reh. Es wird begeistert beobachtet, aber niemand kommt auf die Idee es zu jagen, 

oder essen zu wollen.  

2) Man gibt einem Kind einen Hasen und eine Karotte. Wie wahrscheinlich ist es, dass es den Hasen statt der 

Karotte isst? 

 
Quellen: Argumente für vegane Rohkost (Pascal Debra, Paul Kremer), vegan.at, Youtube: Sind Menschen von Natur aus Fleischesser? 

 

Umwelt 
Die Nutztierhaltung verschlingt nicht nur enorme Mengen an Land, Nahrung, Energie und Wasser - sie 

verschmutzt auch unsere ganze Umwelt. 

 

Die Produktion von tierlichen Produkten (Fleisch, Milch und Eier) verursacht 18% aller weltweiten 

Treibhausgase. Das ist mehr als der gesamte weltweite Verkehrssektor (inkl. Autos, Züge, Flugzeuge, Schiffe) 

mit 13,5%! 

 

Die Erdatmosphäre besteht aus natürlichen Gasschichten (= Treibhausgase). Sie erschaffen eine Art 

Isolationsfolie über unserer Erde. Diese absorbiert die wärmenden Sonnenstrahlen und schickt sie wieder aus 

der Atmosphäre, um die Temperatur der Erde im Gleichgewicht zu halten, so dass Tiere, Pflanzen und Menschen 

darauf leben können. Durch zusätzliche Treibhausgase durch menschliches Einwirken bleibt zu viel Hitze in der 

Erdatmosphäre, weil nicht genug abgestrahlt werden kann. Dies führt zu unnatürlicher Temperaturerhöhung 

unserer Erde - die globale Erwärmung. Die Folgen der globalen Erwärmung sind extreme Wetterbedingungen, 

die auf der einen Seite zu Überflutung und auf der anderen Seite zu Dürre führen. Dieser sogenannte 

Treibhauseffekt wird u.a. durch die Gase Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan & Stickstoffoxid verursacht, welche in 

der Nutztierhaltung in riesigen Mengen entstehen. 

 

Warum? 

1) Mikrobielle Verdauung der Wiederkäuer: Die Rinder (bzw. die Konsumenten ihrer Körper) sind für 12% 

der weltweiten Methangasemission verantwortlich. Das sind insgesamt 115 Millionen Tonnen Methangas jährlich. 

Jedes der rund 1,5 Milliarden Rinder weltweit gibt durchschnittlich alle 2 Minuten Pansengase ab - 200 Liter pro 

Rind täglich. Wenn eine Kuh 3 Jahre alt wird, hat sie so viel Treibhausgase produziert, als würde man mit einem 

Mittelklassewagen 90.000 Kilometer fahren. 

2) Entwaldung für Futtermittel und Weideland: Durch unseren Fleischkonsum gibt es viel mehr Tiere als 

die Natur überhaupt ernähren könnte. Deswegen werden regelmäßig riesige Flächen an Regenwäldern 

abgeholzt oder brandgerodet, um Weideland oder Ackerflächen zum Anbau von Futtermitteln für Masttiere zu 

gewinnen. Die Böden werden durch die intensive Nutzung nachhaltig geschädigt und können sich oft nicht mehr 

erholen. Sie verlieren ihre Fruchtbarkeit und veröden oder werden sogar zu Wüste. Die Folge ist der 

unwiederbringliche Verlust an Pflanzen- und Tierspezien.  

https://www.youtube.com/watch?v=RB0lLlFxft8
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Für die Fleischproduktion wird alle 2 Sekunden ein Waldgebiet der Größe eines Fußballfeldes zerstört. Insgesamt 

werden 90% der Zerstörung des tropischen Regenwaldes durch Massentierhaltung verursacht. 

3) Überdüngung: Über 50% der Wasserverschmutzung in Europa sind auf die Massentierhaltung 

zurückzuführen, da unglaubliche Mengen an Gülle produziert werden. Menschliche Fäkalien werden über 

Kläranlagen entsorgt, die tierlichen Exkremente jedoch auf die Felder geschüttet. Stickstoff ist zwar Nährmittel 

für Wälder, führt bei Übermaß aber zu folgenschwerer Überdüngung. Er gelangt als Nitrat ins Grundwasser und 

schlussendlich in unser Trinkwasser. Das Nitrat verwandelt sich im Körper zu giftigen Nitrosaminen.  

4) Medikamente und Hormone: Durch die unnatürlichen Haltungsbedingungen werden immer mehr Tiere 

krank. Das führt dazu, dass fast jedes Tier mit Medikamenten behandelt werden muss. Diese gelangen dann auf 

die Felder und verbreiten sich im Ökosystem. 

 
Quellen: Vegan! – Vegane Lebensweise für alle (Marc Pierschel), derstandard.at, einfachbio.com, fao.org, greenpeace.org, maqi.de, orf.at, 

oekonews.at, peta.de, vegan.at, vegansociety.com, vegetarismus.ch, wikipedia.at 

 

Welternährung 
Die Nutztierhaltung kann als die effektivste Form von Nahrungsmittelvernichtung bezeichnet werden.  

 

Nahrung 

Weltweit hungern über 1 Milliarde Menschen. Für die Produktion von wenig Fleisch wird sehr viel wertvolles 

Getreide, das die Menschen direkt ernähren könnte, an Nutztiere verfüttert. Noch dazu stammen fast 70% der in 

die EU importierten Futtermittel aus Entwicklungsländern.    

Tiere konsumieren viel mehr Wasser und Kalorien, als sie produzieren (eine Kuh isst ca. 50kg Futter und trinkt 

100–200 Liter täglich). Noch dazu macht nur ein kleiner Teil des Tierkörpers das gewünschte Fleisch aus.  

Die Viehzucht beansprucht 70% des gesamten landwirtschaftlich genutzten Landes und 30% der Landoberfläche 

unseres Planeten. 

1 Hektar Land reicht für 50kg Fleisch-Eiweiss oder ½ Tonne Pflanzen-Eiweiss. 

Noch dazu werden weltweit 30–50% der gesamten Getreide- und 90% der Sojaernte an Nutztiere verfüttert.  

 

Nahrungsmittel   

1kg Rinderfleisch   

1kg Schweinefleisch   

1kg Hühnerfleisch  

Futterverbrauch 

8kg Futter   

3kg Futter 

1,6kg Futter 

Nahrungsmittel     

500 Hektar Sojabohnen    

500 Hektar Mais   

500 Hektar Weizen    

500 Hektar Reis    

500 Hektar Nahrung an 1 Rind verfüttert   

Verwertbares Protein  

562kg Protein   

505 kg Protein  

520kg Protein  

469kg Protein  

62kg Protein 

  

Wasser 

70% der erschlossenen Wasserressourcen fließen in die Landwirtschaft. 

Nutztiere verbrauchen rund 8% des globalen Trinkwassers und gehören damit zu den größten 

Wasserverbrauchern. 

 

Nahrungsmittel 

1kg Rindfleisch      

1kg Käse 

1kg Hühnerfleisch 

1kg Eier 

1kg Brauner Reis 

1kg Sojabohnen 

1kg Getreide 

Wasserverbrauch 

15.500L               

5.000L 

4.000L 

3.300L 

2.500L 

1.800L 

1.300L 

http://derstandard.at/1323222896118/Klimafreundlich-Kochen-Sojagranulat-ist-das-bessere-Fleisch
http://www.einfachbio.com/showContent.php?artikel=151
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/de/publication/Forests/GRP_Renewal_Flyer_d_091216.pdf
http://orf.at/stories/2122170/2122169/
http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=104102
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1kg Gemüse durchschn. 

1kg Obst durchschn. 

322L 

300L     

  
Quellen: Vegan! – Vegane Lebensweise für alle (Marc Pierschel), futurefood.org, foodfirst.org, provegan.info, usda.gov, worldwatch.org 

 

Stoffe 
Leider ist es momentan noch nicht möglich, alle Tierprodukte vollständig zu 

vermeiden. Dies sollte jedoch keine Entschuldigung dafür sein, sich nicht über 

Inhaltsstoffe zu informieren und Marken gegebenenfalls durch Nicht-Kauf zu 

boykottieren. Denn auch der Konsum von nicht offensichtlich tier. Produkten 

fördert Tierleid. 

Hilfreich können die  Vegan-Labels sein. Sie stehen für tierbestandteil- und tierversuchsfreie Produkte. 

 

Nicht deklarierte Stoffe: Wenn Stoffe bei der 

Herstellung verwendet werden, im Endprodukt 

jedoch nicht mehr vorhanden sind, müssen sie nicht 

als Zutat angeführt werden. Getränke und Essig 

können mit tier. Stoffen geklärt (= Schönung um 

Trübstoffe zu entfernen) werden. Beim Raffinieren 

von Zucker können Tierknochen als Entfärber 

eingesetzt werden (Bio Zucker, Wiener Zucker und 

Deutscher Südzucker sind jedoch vegan). 

 

Kann Spuren von … enthalten: Obwohl manche 

Produkte der Zutatenliste nach vegan sind, steht oft 

der Hinweis, dass Spuren von Eiern oder Milch 

enthalten sein können. Dies ist gesetzlich 

vorgeschrieben, da es sich um allergieauslösende 

Stoffe handelt. Produkte, die den Verweis tragen, 

werden lediglich an Orten hergestellt, an denen 

auch Nahrungsmittel mit diesen tier. Inhaltstoffen 

verarbeitet werden. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass diese keine tier. Stoffe enthalten. 

 

 

Borsten    

immer tierlich 

Auch: Boar Bristles, Sable Brushes, Zobelhaarpinsel 

Definition: Haar von Schweinen 

Verwendung: Zahnbürste, Pinsel 

Alternativen: Pflanzliche Fasern, Nylon  

Backferment    

meist tierlich 

Definition: Teiglockerungsmittel, oft aus Honig 

Verwendung: Gebäck 

Alternativen: Hefe, Sauerteig 

Bienenpollen    

immer tierlich 

Auch: Bee Pollen, Blütenpollen 

Definition: Von den Bienen befruchteter 

Blütenstaub, der mit in den Bienenstock genommen 

wird und als Nahrung dient 

Verwendung: Nahrungsmittelergänzung, Kosmetik, 

Pflegeprodukte 

Alternativen: Synthetisch, direkt von Pflanzen 

Bienenwachs    

immer tierlich 

Auch: E901, Beeswax, Cera Flava, Honigwabe, 

Honeycomb 

Definition: Wird durch Schmelzen der Honigwaben 

gewonnen. Die Bienen bauen Waben aus Wachs, in 

denen der Nachwuchs aufgezogen und Nahrung 

(Honig und Pollen) gelagert wird 

Verwendung: Kosmetik, Kerzen, 

Lebensmittelüberzug 

Alternativen: Paraffin, pflanzliche Fette (Ceresin, 

Carnaubawachs, Candelillawachs) 

Bienengift    

immer tierlich 

Definition: Bienen werden durch elektrische Reizung 

veranlasst in eine Unterlage zu stechen, aus der das 

Gift dann herausgelöst wird 

Verwendung: Homöopathie 

Blut       

immer tierlich 

Auch: Blood, Fibrostimulin K 

Definition: Von geschlachteten Tieren 

Verwendung: Lebensmittel, Tiernahrung, Klebstoff, 

Käseherstellung, Medikamente, Kosmetik 

Alternativen: Synthetisch, pflanzlich (Fibrostimulin P 

aus Kartoffeln) 

Chitosan      

meist tierlich 

Auch: Chitin 

Definition: aus den Schalen von Krebstieren und 

Insekten 

Verwendung: Diätprodukte, Kosmetik, 

Pflegeprodukte 

Alternativen: Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte  

Daunen     
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immer tierlich 

Auch: Down, Federn 

Definition: Federn von Gänsen oder Enten. Das 

Rupfen bedeutet für die Tiere entsetzliche 

Schmerzen und Stress. Sie erleiden Verletzungen 

und sind dem fehlenden Wärmeschutz ausgesetzt, 

bis die Federn nachgewachsen sind. Später landen 

die Tiere im Schlachthof. 

Verwendung: Decken, Kissen, Jacken, Deko 

Alternativen: Synthetisch (Polyester, Primaloft), 

pflanzlich (Kapok, Seidenpflanze) 

Darmsaiten      

immer tierlich 

Auch: Catgut 

Definition: Garn aus den Därmen von Schafen und 

Pferden 

Verwendung: Nahtmaterial, Tennisschläger, 

Musikinstrumente 

Alternativen: Synthetisch (Nylon) 

Ei 

immer tierlich 

Auch: E1105, Albumin, Albumen, Eiklar, Eiweiß, 

Egg, Lysozym 

Definition: Ovulationsprodukt 

Verwendung: Lebensmittel, Kosmetik, Klärung von 

Getränken 

Alternativen: Siehe „Alternativen“ 

Fischschuppen    

immer tierlich 

Auch: Fish Scales 

Definition: Hautbedeckung der Fische 

Verwendung: Kosmetik 

Alternativen: Glimmer, Rayon, synthetisch 

Fettsäuren 

Definition: Fettsäure aus Organen und Geweben 

Verwendung: Tiernahrung, Kosmetik, Lebensmittel, 

Pflegeprodukte, Medikamente, Reinigungsmittel 

Alternativen: Pflanzlich, synthetisch 

Fischöl      

immer tierlich 

Auch: Ambergis, Ambra, Fish Oil, Liver Oil, 

Lebertran, Marine Oil, Ocenol, Oleth, Oleyl, Pristane, 

Squalane, Tran 

Definition: aus Meeressäugern und Fischen 

Verwendung: Kosmetik, Geschmacksstoff, 

Reinigungsmittel, Fließmittel,  Medikamente 

Alternativen: Pflanzliche Öle, synthetisch 

Gelatine     

immer tierlich 

Auch: Aspik, Brawn, Collagen, Fischleim, Gelatin, 

Gele, Geliermittel, Gallerte, Glimmer, Glutinleim, 

Hausenblase, Hautleim, Hide Glue, Isinglass, 

Kollagen, Speisegelatine, Sülze 

Definition: Aus Schlachtbafällen (Knorpel, Knochen, 

Köpfe, Füße, Häute) gewonnener Stoff von 

Schweinen, Rindern, Fisch, Geflügel etc. 5kg 

Schweineschwarten ergeben 1 kg Gelatine.  

Verwendung: Süßigkeiten, Getränke und Essig 

(Schönungsmittel), Vitamintabletten 

(Glasur, Kapsel), Fotopapier 

Alternativen: Irländisches Moos, Algen, 

Fruchtpektin, Gummi arabicum, Pflanzenstärke 

 
Genital Sekrete 

immer tierlich 

Auch: Ambra, Ambergris, Bibergeil, Castor, 

Castoreum, Civet, Cetaceum, Cetyl Alcohol, 

Moschus, Musk, Spermazet, Walrat, Walöl, Zibet 

Definition: Sekretion aus den Genitalien von 

Ochsen, Bibern, Bisamratten, Zibetkatzen und 

Ottern. Werden in Käfigen gehalten und in der 

Genitalgegend geschlagen zur Erzeugung des 

Geruchs 

Verwendung: Parfüm, Geschmackstoff 

Alternativen: Pflanzlich (Labdanumöl, Rizinusöl) 

Gelee Royal    

immer tierlich 

Auch: Royal Jelly 

Definition: Spezielle Nahrung, mit der die Bienen 

eine Larve in eine neue Königin verwandeln. Für 

den menschl. Gebrauch werden die Zellen 

zentrifugiert und die Maden ausgesiebt 

https://www.youtube.com/watch?v=LwoGyhCH9Tc&feature=related
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Verwendung: Kosmetik, Pflegeprodukte 

Alternativen: Pflanzlich 

Honig     

immer tierlich 

Auch: Honey 

Definition: Nahrung, welche die Bienen herstellen 

Verwendung: Kosmetik, Lebensmittel  

Alternativen: Siehe „Alternativen“ 

Hormone 

Auch: Adrenalin, Corticosteroid, Cortisone, 

Estrogen, Estradiol, Estron, Estriol, Hydrocortisone, 

Insulin, Kortison, Kortikoide, Östrogen, Östradiol, 

Progesteron, Testosteron 

Definition: Hormone von Lebewesen 

Verwendung: Medikamente, Kosmetik, Supplemente 

Alternativen: Synthetisch, pflanzlich 

Harnstoff     

immer tierlich 

Auch: Allantoin, Alcloxa, Alsioxa, Benzoesäure, 

Benzoic Acid, Carbamide, Urea, Urinsäure 

Definition: Stoff aus tierl. Urin 

Verwendung: Stickstoffdünger, Kosmetik, 

Medikamente 

Alternativen: Synthetisch 

Inosinsäure  

Auch: E631, Natriuminosite 

Definition: Hergestellt aus Fischabfällen 

Verwendung: Geschmacksverstärker 

Alternativen: Synthetisch 

Karmin  

immer tierlich 

Auch: E120, Carmine, Carminic Acid, Cochenille, 

Cochineal, Crimson Lake, C.I. 75470, Karminsäure, 

Natürliches Karmin, Natural Red 4 

Definition: Rote Farbe, die durch Quetschung von 

Schildläusen gewonnen wird. Die Tiere werden von 

Kakteen eingesammelt, getötet, getrocknet und zu 

Puder verarbeitet, aus dem die Farbe gewonnen 

wird. In Amerika werden meist synthetische Farben 

für Lebensmittel verwendet. In Österreich kann man 

davon ausgehen, dass rosa und rote Süßigkeiten 

fast immer Karmin enthalten. Man benötigt 70,000 

Tiere für 450g Farbstoff. 

Verwendung: Kosmetik, Lebensmittel, Getränken, 

Textilien, Farben 

Alternativen: Pflanzlich (Rote Rüben Saft, 

Kirschsaft), synthetisch (E124, Allura Red, 

Cochenillerot A, C.I. 16035, Food Red 17, FD&C Red 

40, Red 40 Lake) 

 
Knochenkohle      

immer tierlich 

Auch: Bone Char, Tierkohle 

Definition: Asche von Tierknochen 

Verwendung: Knochenporzellan, Zuckerproduktion, 

Kohle in Aquarienfiltern 

Alternativen: Synthetisches Calciumphosphat, Holz 

Knochenmehl      

immer tierlich 

Auch: Bone Meal 

Definition: Zermahlene Tierknochen 

Verwendung: Dünger, Nahrungsmittelergänzung, 

Zahnpasta, Tierfutter 

Alternativen: Pflanzlich (Mulch, Kompost), Dolomit, 

Lehm 

Kaviar      

immer tierlich 

Auch: Rogen, Roe 

Definition: Eier aus dem Bauch von weiblichen 

Fischen geschnitten 

Verwendung: Nahrungsmittel 

Alternativen: Alginat 

 
Lab  

immer tierlich 

Auch: Chymase, Chymosin, Labferment, Lipase, 

Pepsin, Rennin, Rennet 

Definition: Enzym aus den Mägen von 

geschlachteten Kälbern 

Verwendung: Käseherstellung 

Alternativen: Mikroorganismen, Bakterien 

Laktose    

immer tierlich 

Auch: E966, Laktit, Lactitol, Lactose, Milchzucker, 

Sandzucker 

Definition: Zucker aus Säugermilch 

Verwendung: Medikamente, Kosmetik, Lebensmittel 

Alternativen: Pflanzlich 

Leder     

immer tierlich 

Auch: Chamois, Glattleder, Haut, Leather, Nubuk, 

Nappa, Rauleder, Suede, Skin, Softleder, Velour, 
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Wildleder 

Definition: Leder ist die abgezogene, enthaarte und 

chemisch haltbar gemachte Haut eines getöteten 

Tieres.  

Die Tiere werden in enge Käfige gesteckt, in denen 

sie sich nichtmal umdrehen können. Häufig wird 

ihnen bei vollem Bewusstsein die Haut abgezogen. 

Der Großteil stammt von Kühen, aber auch Hunde- 

und Katzenfelle landen auf dem europäischen 

Markt. Eine genaue Kennzeichnung ist keine Pflicht. 

Man kann also nie genau sagen, woher und von 

welchem Tier die Haut stammt. Der größte Teil 

kommt aus Indien und China – Länder, in denen es 

keine Tierschutzgesetze gibt. Auch wenn deine 

Lederschuhe vielleicht aus Italien kommen, ist die 

Haut wahrscheinlich aus einem anderen Land 

gekauft worden. Wenn du Leder trägst, dann trägst 

du die Haut eines grausam behandelten und 

getöteten Tieres. 

Verwendung: Taschen, Bezüge, Kleidung, 

Accessoires 

Alternativen: Baumwolle, Gummi, Leinen, 

Lederimitat, Mylon, Mikrofaser, Man made 

materials, PU (Polyurethan), PVC, Synthetik, Vinyl 

Lutein     

meist pflanzlich 

Auch: E161b, Xantophyll 

Definition: Aus Eidotter 

Verwendung: Lebensmittelfarbe 

Alternativen: Ringelblume 

Lecithin      

meist pflanzlich 

Auch: E322, Lezithin 

Definition: Wachsige Substanz aus Eiern, 

Nervengewebe, Blut, Milch 

Verwendung: Emulgator 

Alternativen: Pflanzlich (Soja, Mais, Sonnenblumen), 

synthetisch 

Milchprodukte    

immer tierlich 

Auch: Butter, Buttermilch, Creme fraiche, Ghee, 

Joghurt, Käse, Kefir, Margarine, Molke, Quark, 

Rahm, Sahne, Schlagobers, Topfen 

Definition: Aus Säugermilch 

Verwendung: Lebensmittel 

Alternative: Siehe „Alternativen“ 

Milchprotein    

immer tierlich 

Auch: E481, Casein, Caseinate, Kasein, Kaseinat, 

Lacalbumin, Lactoglobin, Milk Protein, Milcheiweiß, 

Natriumkaseinat, Natriumstearoyl-2-lactylat, Sodium 

Caseinate 

Definition: Aus Kuhmilch 

Verwendung: Kosmetik, Lebensmittel, Klebstoff 

Alternativen: Pflanzlich (Sojaprotein) 

Milchsäure    

meist pflanzlich 

Auch: E270, E325–327, E481, E482, E585, Lactat, 

Lactic acid, Potassium lactate, Sodium lactate 

Definition: In der Regel hat Milchsäure nichts mit 

Kuhmilch zu tun. Sie kommt in Milch vor, wird aber 

auch bakteriell aus Zucker und Stärke erzeugt oder 

synthetisch hergestellt. 

Verwendung: Kosmetik, Lebensmittel, 

Konservierungsmittel 

Alternativen: Pflanzlich, synthetisch 

Propolis    

immer tierlich 

Definition: Baumsaft, der von Bienen gesammelt 

wird, mit dem sie ihre Stöcke versiegeln 

Verwendung: Pflegeprodukte, 

Nahrungsmittelergänzung, Medikamente 

Alternativen: Pflanzlich (Baumsaft), synthetisch 

Pelz     

immer tierlich 

Auch: Angora (Kaninchen), Alpaka (Lama), 

Cashmere (Ziege), Feh (Eichhörnchen), Fur, 

Kaschmir, Mohär, Mohair (Ziege), Nerz, Persianer, 

Pelliccia, Pello, Pashima, Shahtoosh (Antilope), 

Zobel (Marder) 

Definition: Pelz ist das Fell von getöteten Tieren, 

das chemisch behandelt wurde, um seine 

Verwesung zu verhindern. Für einen einzigen Mantel 

werden ca. 50 Nerze, 18 Füchse oder 14 Luchse 

getötet. Entweder durch Fallenjagd oder 

Pelztierfarmen. Diese Farmen sind 

Massenzuchtbetriebe. Hier werden die Tiere ihr 

Leben lang in enge Käfige gesteckt und schließlich 

getötet – mit Giftspritze, Genickbruch, Vergasung 

oder Stromschlag. Viele der Tiere sind noch am 

Leben, wenn die Arbeiter ihnen die Haut abziehen, 

und ihre kleinen Herzen schlagen noch bis zu 10 

Minuten nach der Häutung. In Österreich, 

Großbritannien und der Schweiz sind Pelztierfarmen 

bereits verboten, jedoch nicht der Pelzimport aus 

anderen Ländern. 

Verwendung: Kleidung, Accessoires 

Alternativen: synthetisch, Webpelz, Kunstpelz 

https://www.youtube.com/watch?v=c6Bn9Ip1NT8
http://www.youtube.com/watch?v=NZOeOtaWyIg&feature=related
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Perle 

Auch: Pearl, Perlmutt 

Definition: Wächst in Weichtieren heran 

Verwendung: Kosmetik, Schmuck 

Alternativen: Synthetisch 

Perlenessenz     

immer tierlich 

Auch: Guanin, Pearl Essence 

Definition: Wird aus Fischschuppen gewonnen 

Verwendung: Kosmetik 

Alternativen: Pflanzlich (Fabaceae), synthetisch, 

Aluminium- und Bronzepartikel 

Sepia     

immer tierlich 

Auch: Phragmokon 

Definition: Schwarzer Farbstoff aus dem 

Tintenbeutel des Tintenfisches. Sepiaschale ist aus 

dem Skelett  

Verwendung: Einfärben von Lebensmitteln, 

Aquarellmalerei, Homöopathie 

Schellack    

immer tierlich 

Auch: E904, Confectioners Glaze, Gummilack, Lacca 

in tabulis, Plattlack, Resinous Glaze, Shellac, 

Stocklack, Tafellack 

Definition: Harzartiger Kot von Schildläusen. Wird 

von den Bäumen gesammelt, gemahlen und 

getrocknet. Für die Produktion von 1kg Schellack 

werden 300.000 Tiere getötet.  

Verwendung: Glasur (Süßigkeiten, Obst), Kosmetik, 

Möbelpflege, Medikamente, Lackherstellung  

Alternativen: Pflanzliche Wachse, synthetisches Harz 

Seide      

immer tierlich 

Auch: Grège, Rohseide, Silk, Silkworm gut 

Definition: Faserartiges Sekret, das die Larven der 

Seidenraupe zur Bildung ihrer Kokons produzieren. 

Die erwachsene Raupe befreit sich vor ihrer 

Metamorphose zum Schmetterling mit einem 

alkalischen Sekret aus dem Kokon. Da dies den 

Seidenkokon zerstören würde, werden die Raupen 

lebend gekocht um an die Seide zu kommen. Noch 

bevor diese kleinen, empfindsamen Wesen die 

Chance haben, sich zu Schmetterlingen zu wandeln, 

werden sie getötet - Hunderte für einen einzigen 

Seidenschal. 

Verwendung: Stoff, Kosmetik 

Alternativen: Bambusfaser, Baumwollseide, Ceiba 

Baum, Kapok, Nylon, Polyester, Rayon, 

Seidenpflanze, Tencel 

 
Talg      

immer tierlich 

Auch: Lard, Schmalz, Suet, Sodium Tallowate, 

Tallow 

Definition: Fett von Rindern oder Schweinen 

Verwendung: Wachsmalstifte, Margarine, Gummi, 

Kerzen, Kosmetik 

Alternativen: Pflanzlich 

Vitamine 

meist pflanzlich/synthetisch 

Auch: E101, E304, Biotin, Calciferol, Ergosterol, 

Ergosterin, Lactoflavin, Panthenol, Panthenyl, 

Retinol, Retinal  

Definition: Vitamin aus tierlichen oder pflanzlichen 

Quellen 

Verwendung: Supplemente, Kosmetik, Lebensmittel 

Alternativen: Pflanzlich, synthetisch 

Wolle  

Auch: Astrakhan, Filz, Felt, Karakul, Merino, 

Persianer, Shearling, Wool 

Definition: Das Fell von Schafen. Schafwolle hat 

eine natürliche Thermoregulations-Eigenschaft. Sie 

isoliert gegen Hitze und Kälte. Ohne die 

Einmischung des Menschen würden Schafe nur so 

viel Wolle bekommen, wie sie benötigen, um sich 

vor Witterung zu schützen. Sie werden aber 

dahingehend gezüchtet, übernatürlich viel Wolle zu 

tragen. In den unnatürlich vielen Falten sammelt 

sich Feuchtigkeit an, die Fliegen anzieht. Um diesen 

„Fliegenbefall“ zu verhindern, nimmt man eine 

barbarische Prozedur vor: Mulesing. Dabei werden 

den Tieren ohne Betäubung riesige Fleischstreifen 

im Bereich des Schwanzes weggeschnitten. Man will 

so eine glatte, vernarbte Fläche erhalten, auf der 

sich keine Fliegen ansiedeln.  

Scheren verursacht immer wieder Verletzungen der 

brutal fixierten Tiere. Die nun nackten Körper sind 

den extremen Temperaturen schutzlos ausgeliefert, 

https://www.youtube.com/watch?v=uhLtINxFAc4
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bis die Wolle nachgewachsen ist. Dann beginnt der 

Leidensprozess von vorn, bis der Tod im 

Schlachthof wartet.  

Australien ist der größte Wolllieferant. Von dort aus 

werden Millionen Schafe auf Schiffen exportiert. Eng 

zusammengepackt werden die Tiere wochenlang 

ohne Futter und Wasser ihrem Schicksal überlassen. 

Viele Tiere sterben auf der langen, stressigen Reise. 

Tote und verletzte Tiere werden oft einfach über 

Bord geworfen. Jungtiere oder Babies, die 

unterwegs geboren wurden, werden häufig zu Tode 

getrampelt. Die Schafe, die lebend an ihrem 

Bestimmungsort ankommen, werden an ihren 

Ohren und Füßen von den Schiffen geschleppt und 

zu Schlachthäusern gebracht. 

Verwendung: Kleidung, Textilien 

Alternativen: Baumwolle, Cotton, Hanf, Leinen, 

synthetisch (Goretex, Thermolite) 

 

 

 
Wollfett     

immer tierlich 

Auch: E913, Aliphatic Alcohol, Isopropyl Lanolate, 

Lanolin, Laneth, Lanogene, Linoleic Acid, Linolsäure, 

Lanolinum, Lanosterol, Triterpene Alcohols, Vitamin 

D3 (D2 ist pflanzlich), Wool Fat, Wollwachs, Wool 

Wax  

Definition: Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen, 

das aus ihrer Wolle extrahiert wird 

Verwendung: Kosmetik, Pflegeprodukte, Vitamine 

Alternativen: Pflanzliche Öle 

 
Quellen: Vegan! – Vegane Lebensweise für alle (Marc Pierschel), VEBU Natürich Vegetarisch 04/12, peta.de, maqi.de, rettet-die-schafe.de 

Bilder: honigmeister.at, phytodoc.de, nicht-lustig.de, peta, safe.org.nz, animalsaustralia-media.org, peta.com, whatsonningbo.com, 

traditionsmexico.com, knoji.com, mrpantsawesomepants021.wordpress.com, paparazzi1.net, feinewerkzeuge.de, tumblr.com, awi.de 

 

Fleisch 

Geschlachtete Nutztiere weltweit (jährlich) 

43,2 Milliarden Tiere insg. (1998) 

Kühe: 300 Millionen 

Geflügel: 87.584.830 Tonnen 

Hasen: 4 Millionen 

Schafe: 500 Millionen 

Geschlachtete Nutztiere in den USA (1999)  

Kühe: 36,1 Millionen 

Schweine: 101,5 Millionen 

Schafe & Lämmer: 3,70 Millionen 

Hühner: 3,3 Milliarden 

Truthähne: 265 Millionen 

Insgesamt werden in den USA jährlich ca. 10 Milliarden Nutztiere getötet.  

Das sind ca. 1.141.552 Tiere in der Stunde. 

Geschlachtete Nutztiere in Deutschland (jährlich)  

Landtiere: 920 Millionen 

>98% des produzieren Fleisches stammen aus der Massentierhaltung 

http://www.youtube.com/watch?v=HgEzL4Zvt6g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vsqzCS9FFVU
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 Schweine 

Schweine verbringen ihre Zeit am liebsten in Gruppen im Wald, wo sie sich von Nüssen, Samen, Wurzeln und 

Larven ernähren. Sie bilden Freundschaften mit anderen und kommunizieren. Forscher konnten mehr als 20 

Grunzlaute und Quieker für verschiedene Situtationen differenzieren - vom Werben um ihre Partner bis zur 

Äußerung von Hunger. Manche Mütter singen ihren Ferkeln während dem Säugen sogar etwas vor. Viele 

Menschen vergleichen Schweine mit Hunden, weil sie sozial, verspielt, beschützend, loyal und neugierig sind. 

Manche lieben es gekrault zu werden und rollen sich dann zufrieden auf ihren Rücken. Man nimmt an, dass 

Schweine über eine Intelligenz verfügen, die über die eines dreijährigen Menschenkindes hinausgeht. Der 

Mythos, dass Schweine “dreckig” sind, kommt von ihrer Leidenschaft sich im Schlamm zu wälzen. Das machen 

sie deswegen, um sich an heißen Tagen abzukühlen und um sich von Schädlingen zu befreien.  

Ihre natürliche Lebenserwartung beträgt 10 Jahre.  

 

Geschlachtete Schweine jährlich: 5 Millionen in Österreich. 

 

Haltung: Schweine in der heutigen Intensivhaltung dürfen niemals über blühende Wiesen rennen, frische Luft 

atmen oder sonst irgendetwas tun, was die Natur für sie vorgesehen hat. In Österreich ist ein typischer 

Schweinemastbetrieb im Schnitt mit 400 Tieren belegt. In anderen können es über 100.000 sein. Obwohl 

Schweine von Natur aus reinliche Tiere sind, werden sie in der Intensivtierhaltung gezwungen, zwischen ihren 

Abfällen und manchmal sogar Tierleichen zu leben.  

95% aller weltweit gehaltenen Schweine verbringen ihr Leben in eng aneinander gereihten Käfigen. Ein 10 Kilo-

Schwein hat dort 0,15m² Platz zum Leben. 

Kranke und verletzte Schweine werden zurückgelassen, um zu verhungern oder sie werden einfach zu Tode 

geschlagen.  

Mütter: Die Mutterschweine verbringen ihr Leben in winzigen Boxen. Man schwängert sie fortwährend, bis sie 

geschlachtet werden. Eine schwangere Sau will instinktiv ein Nest für ihre Ferkel bauen, was nicht möglich ist. 

Nach der Geburt wird sie in eine „Abferkelbox“ gebracht – ein Metallgestell, kaum größer als sie selbst. Sie kann 

sich also nicht mal umdrehen, sondern nur stehen und liegen. Die Ferkel nimmt man der verzweifelten Mutter 

nach wenigen Tagen weg. Sie wird sofort wieder geschwängert und das, bis ihre „Produktivität“ nachlässt und 

sie getötet wird (nach der 2.-7. Schwangerschaft). Normalerweise würde eine Sau um die 6 Schweine jährlich 

zur Welt bringen. Die moderne Viehzucht hat sie auf bis zu 20 Kinder jährlich manipuliert. 

Ferkel: Normalerweise würden die Ferkel 4 Wochen lang säugen, werden aber schon viel früher von ihren 

Müttern getrennt (meist 10 Tage nach der Geburt), was sie sehr anfällig für Krankheiten macht. Antibiotika sind 

hier Routine. Die Jungtiere werden in engen Ställe gehalten und eingeteilt für ihre zukünftigen „Aufgaben“: Ein 

Leben als Gebärmaschine oder Mästung für Fleisch. Zum Zeitpunkt ihrer Tötung sind die männlichen Schweine 

noch Babies, nämlich nur 1-6 Monate alt.  

Verstümmelung: Obwohl in der EU illegal, werden 90% aller Schweine die Schwänze kupiert. Weiters kappt 

man ihnen die Zähne mit einer Zange, reisst ihnen ein Stück Ohr aus für die Identifikation und kastriert sie. 

Schmerzmittel werden dabei nicht verabreicht. 

Häufige Krankheiten: Genetische Manipulation, unnatürliches Futter, Leben in Gefangenschaft, schlechte Luft 

und Schmutz zeigen gesundheitliche Auswirkungen: Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, 

Bläschenkrankheit, Durchfall, Blaue Ohren Krankheit, Maul- und Klauenseuche, Schweinegrippe, Fehlstellung der 

Beine und Lamheit, ... Farmer züchten immer fettere Schweine, deren Knochen und Gelenke unter ihrem 

Gewicht zusammenbrechen. Gewaltige Dosen an Antibiotika sollen sie am Leben halten bis zur Schlachtung. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Mk-X-C6JPY4
http://www.youtube.com/watch?v=KGZlkKdCazQ
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Enten & Gänse 

Enten und Gänse leben an Land, im Wasser und in der Luft. Sie fliegen 

tausende von Meilen jährlich. Diese sozialen Tiere haben sogar regionale 

Akzente, so wie wir Menschen. Gänse sind sehr loyale Tiere, die meist 

ihr  ganzes Leben lang mit demselben Partner verbringen. Sie sammeln 

gerne Äste, Baumrinden und Blätter, um ihre Nester zu verschönern. Um 

potenzielle Partner zu beeindrucken, stellen sie gerne ihr Federkleid zur 

Schau.  

 

Enten und Gänse erleben die gleiche Behandlung wie Hühner.  

Foise gras, bei uns Stopfleber genannt, ist eine besonders grausame “Spezialität”. Um die Leber fett zu machen, 

wird mehrmals täglich ein Rohr in die Hälser der Enten und Gänse geschoben, in die fette Nahrung geschleust 

wird. Die Leber schwillt so um das zehnfache der Normalgröße an. Verletzungen und Leid stehen an der 

Tagesordnung. 

 

 
 

Transport 

Säugetiere: Nach einem würdelosen Leben auf engstem Raum erfolgt der Abtransport zum Schlachtshaus. Die 

völlig verunsicherten Tiere, die nie Tageslicht zu sehen bekamen, werden kilometerweit über laute Straßen 

transportiert. Sie werden sehr eng gehalten, sodass sie sogar Probleme haben zu atmen. Die Tiere bekommen 

kein Futter, weil es sich so kurz vor der Schlachtung nicht mehr in Fleisch wandeln würde. Angst, Hunger, Durst, 

Verletzungen, extreme Wetterbedingungen und völlige Erschöpfung sind Faktoren für einen Tod unterwegs. In 

diesen stunden- bis tagelangen Fahrten müssen die Tiere in ihren eigenen Fäkalien stehen und liegen. Viele 

werden auch schwanger zum Schlachthof geschickt, die Babys kommen im Transporter zur Welt.  

Brutale Methoden beim Entladen tun ihr Übriges, um den Tieren ihre letzte Würde zu rauben. Manche Tiere sind 

zu erschöpft oder verletzt, um noch gehen zu können. Sie bekommen Seile und Ketten um ihre Füße gebunden 

und werden aus den Lastern gezogen. Die anderen sind viel zu verängstigt, um den Transporter zu verlassen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kgksZ8D9raA
https://www.youtube.com/watch?v=VaRja_NA7aw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=HK2dud7q_LQ&feature=player_embedded
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Sie werden mit Elektroschocks und Schlägen getrieben. 

Vögel: Dutzende Hühner werden gleichzeitig gepackt und kopfüber getragen. Ohne Rücksicht werden sie in 

Transportboxen gestopft. Knochenbrüche kommen dabei regelmäßig vor. Im Buch „Slaughterhouse“ erzählt ein  

Mitarbeiter, er habe öfter miterlebt, dass die Tiere gegen die Wände geschlagen werden, damit sie aufhören sich 

zu wehren. 

 

 

 
 

Im Schlachthaus 

Säugetiere: Ein typischer Schlachthof tötet 300 – 

1000 Schweine pro Stunde. Die durch die Schreie 

und durch den Geruch des Blutes völlig 

verschreckten Tiere werden in die Warteschlange 

getrieben.  

Zuerst kommt die Betäubung: Durch Elektroschocks 

(zwei Elektroden, durch die eine hohe Voltzahl 

fließt), Bolzenschussgerät (wird an den Kopf der 

Tiere gehalten) oder Kohlendioxid (Versenkung in 

eine Grube mit Co2-Konzentration). Die 

bewusstlosen, noch lebenden Tiere werden mit 

Haken an ihren Hinterfüßen befestigt und kopfüber 

aufgehängt. Ihnen wird nun die Kehle 

aufgeschnitten. Sie bluten aus. Atmung und 

Herzschlag hören erst 10 Minuten nach dem 

Kehlenschnitt auf. Dann werden die Tiere in ein 60° 

heißes Brühbad getaucht, damit die Haut weicher 

wird. Es folgt das Häuten, Zerlegen und Entfernen 

von Gedärmen. 

Es passiert sehr oft, dass Tiere noch bei vollem 

Bewusstsein sind, wenn man sie aufschneidet. Oft, 

weil durch das hohe Arbeitstempo der 

Betäubungsvorgang fahrlässig durchgeführt wird. 

Viele Tiere zeigen klare Anzeichen von Bewusstsein 

während sie ausbluten.  

Im Buch „Slaughterhouse“ erzählt ein Mitarbeiter: 

„An schlechten Tagen sind dutzende von Tieren 

noch am Leben und bei vollem Bewusstsein. Sie 

blinzeln, schreien, bewegen ihre Köpfe, ihre Augen 

sind weit geöffnet. Trotzdem schneiden die Arbeiter 

weiter auf. Sie schneiden die Füße ab, während die 

Kuh noch atmet. Manchmal haben sie ihre 

komplette Haut abgezogen. Du kannst sehen, sie ist 

noch am Leben. Wenn du in ihren Augen schaust, 

siehst du ihre Tränen.“  

Vögel: In manchen Schlachthäusern werden mehr 

als 10.000 Vögel pro Stunde getötet. Die Vögel 

werden aus den Transportern gepackt und kopfüber 

aufgehängt. Automatisch werden sie so in einen 

elektrisch geladenen Wassertank getaucht, um sie 

zu betäuben. Oder sie werden zu einer Maschine 

befördert, die ihre Hälse bricht. Danach wird den 

Tieren die Kehle durchgeschnitten und sie bluten 

aus. Es folgt das Eintauchen in das heiße Brühbad, 

um sie nachher leichter rupfen zu können. 

Hühner sind häufig noch bei vollem Bewusstsein, 

wenn man ihnen die Kehle aufschlitzt oder sie ins 

Brühbad versenkt. Das passiert, wenn die Vögel 

keinen Kontakt zum Wasser bekommen, die Kehle 

nicht richtig durchgeschnitten wurde oder sie gar 

die Klingen versäumen. 
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Quellen: Ernährung für ein neues Jahrtausend (John Robbins), Generation V – The complete guide to going, being and staying vegan as a 

teenager (Claire Askew), Slaughterhouse (Gail Eisnitz), The Vegan Sourcebook (Joanne Stepaniak), Vegan Freak – Being vegan in a non-

vegan world (Bob Torres, Jenna Torres), destatis.de, peta.org, peta.de, usda.mannlib.cornell.edu, vegan.at, vebu.de, washingtonpost.com 

Bilder: soylent-network.com, earthlings, brightonanimalaction.org 

 

Meerestiere 
Fische 

Fische haben ein komplexes Nervensystem und hochempfindliche 

Schmerzrezeptoren (56 alleine am Kopf), nur äußern sie Schmerz und 

Leid in einer für den Menschen schwer verständlichen Art. Mund und 

Lippen können mit Menschenhänden verglichen werden. Sie nehmen 

damit Nahrung auf, bauen Nester und verstecken sogar ihre Kinder bei 

Gefahr. Manche sammeln Steine vom Meeresbode0,n um Verstecke zu 

bauen. Entgegen der Behauptung, haben Fische ein beeindruckendes 

Langzeitgedächtnis und soziale Strukturen. Sie verwenden visuelle 

Orientierungspunkte, Geräusche und Gerüche, um wieder zu ihrem 

Zuhause zu finden. Fische kommunizieren durch Geräusche auf niedrigen Frequenzen und umwerben potenzielle 

Partner mit Gesang. 

 

Jährlich werden über 140 Millionen Tonnen Meerestiere gefangen – plus die Tötung von weiteren 57 Millionen 

Tonnen Fischen aus Aquakulturen - das sind Milliarden von Individuen.  

 

Fischfang: Die Fische werden aus ihrem Element Wasser rasch in die Höhe gezogen. Aufgrund der 

Dekompression springen Tiefseefischen die Augen aus dem Kopf oder die Schwimmblase stülpt sich aus dem 

Maul nach aussen. Eng zusammengequetscht in den Netzen reißen Kiemen und Haut auf, sie verbluten wegen 

den scharfen Drähten oder ersticken. Hunderttausende sterben so bei einem einzigen Holvorgang. 

 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1096
http://www.youtube.com/watch?v=IUA5JxOOa2Y


 
vegan info   ♥   copyright by melanie kröpfl // nomnom-v.com 

 
Ringwadenfischerei: 

Eine Netzwand wird um 

einen Fischschwarm 

geschlossen und am 

unteren Ende zugezogen. 

 
Langleinenfischerei: 

Schiffe rollen meilenlange 

Leinen mit Haken mit 

Ködern aus. Wenn 

angebissen, ertrinken und 

verbluten manche Tiere 

und andere quälen sich 

stundenlang, bis die 

Leinen geholt werden. 

 
Grundschleppnetzfischerei: 

Ein kilometerlanges Netz 

mit Haken und Bojen wird 

über den Meeresgrund 

gezogen und fängt alles 

auf seinem Weg ein. 

Hunderte Tonnen Tiere 

werden darin stundenlang 

den Meeresboden entlang 

geschleppt. 

 
Sprengen: 

Um auch noch die letzten 

Fische fangen zu können, 

werden Sprengladungen 

eingesetzt um die 

Korallenriffe zu zerstören. 

Die Explosion tötet Tiere 

im Radius von 50m. 

 

Beifang: Jedes Jahr werden 4,5 Millionen 

"wertlose" Tiere als Beifang der Fischerei getötet. 

Delfine, Meeresschildkröten, Seehunde, Wale, 

Vögel, Schalentiere, Otter und Haie werden in den 

Netzen gefangen und verletzt oder tot zurück ins 

Wasser geworfen. 1kg Krabben bringt 9kg Beifang 

mit sich. Bei der Grundschleppnetzfischerei für 

Shrimps besteht der Fang bis zu 85% aus Beifang.  

Tötung: Die Fische bekommen die letzten zwei 

Wochen vor ihrer Schlachtung kein Futter mehr. 

Manche werden bei lebendigem Leib geschnitten 

und gekocht; viele sind noch am Leben wenn sie 

ausgenommen werden. Es gibt hier keine speziellen 

Verordnungen. Getötet werden die Tiere durch ein 

Kohlendioxid-Bad, Ersticken lassen an der Luft oder 

Totschlagen. 

Aquakulturen: Da der Fischbestand durch die 

starke Überfischung zunehmend kleiner wird, ging 

man in den letzten Jahren zu Aquakulturen über. 

Aquakultur ist Unterwasser-Massentierhaltung in 

Teichen, Tanks oder im Ozean in Netzgehegen. Es 

werden viele Tiere auf möglichst kleinem Raum 

gehalten. In einem Unterwasserkäfig können bis zu 

75.000 Lachse gehalten werden (ein 1m langer 

Lachs hat die Fläche einer Badewanne zum Leben) 

und Forellen werden noch enger gehalten (27 in der 

Fläche einer Badewanne). 

Das Zusammenleben auf unnatürlich engem Raum 

und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit führen 

zu großem Stress, verschmutztem Wasser und 

Verletzungen. Krankheiten sind sehr stark verbreitet 

(Parasiten, Missbildungen, geschwollene Kiemen, 

angefressene Häute). Die Fische werden mit 

Wachstumshormonen und Antibiotika vollgestopft. 

An von Natur aus pflanzenessende Fische wird 

Fischmehl verfüttert, damit sie schneller wachsen. 

Mehr als 40% der konsumierten Fische 

kommen heutzutage aus Aquafarmen. Die 

Tierhaltung ist allerdings sehr ineffizient, da oft 

Wildfische als Futter für Farmfische gefangen 

werden (1kg gezüchteter Lachs benötigt 5kg wilden 

Fisch). 

Fischerei: 80% der Ozeane sind völlig überfischt. 

Die Ökosysteme können sich nicht mehr erholen 

und so sind komplette Arten und 

Unterwasserlandschaften unwiederbringlich 

ausgelöscht. Eine Studie von internationalen 

Meeresbiologen zeigt auf, dass die Meere, bei 

Beibehaltung der derzeitigen Fangquote, bis zum 

Jahr 2048 leergefischt sein werden.  

Sportfischen: Angelhakenverletzungen sind 

schmerzhaft. Der Haken bohrt sich in die 

Mundhöhle des Fisches, er wird langsam aus seinem 

Lebensraum gerissen, gerät in Atemnot. 

Traumatisiert und verletzt wird er dann ins Wasser 

zurückgeworfen. Sportfischen tötet jährlich 245 

Millionen Tiere. Die Rechtfertigung, dass die Tiere 

wieder ins Wasser zurückgeworfen werden, hilft 

ihnen also recht wenig. 

Meerestiere und Gesundheit: Der Fisch hat das 

Image eines kalorien- und fettarmen 

Nahrungsmittels. Jedoch enthalten viele Fischarten 

(Barsch, Kabeljau, Lachs) mehr Cholesterin als 

Fleisch. Außerdem führt zu viel Fischeiweiß zu 

Übersäuerung des Körpers. Schwangeren Frauen 

und Kindern wird vom Meerestierverzehr abgeraten, 

weil sie große Mengen von Blei, Chrom, Arsen, 

Kupfer und Quecksilber speichern können. 



 
vegan info   ♥   copyright by melanie kröpfl // nomnom-v.com 

 

  
 

Hummer & Krabben 

Auch Hummer und Krabben können Schmerz empfinden, selbst wenn es 

vielleicht schwer vorstellbar für uns Menschen ist, weil sie so anders 

aussehen als wir. Hummer riechen mit ihren Fühlern und schmecken mit 

ihren sensiblen Beinhärchen. Sie können älter als 100 Jahre werden. Die 

Krabbenmütter kümmern sich nach neumonatiger 

Schwangerschaft monatelang um ihre Babys.  

 

Jährlich werden 1 Million Hummer nach Deutschland imporiert. Mehr als 

20 Millionen werden allein in den USA konsumiert. 

 

Die Tiere werden mit Netzen gefischt, in denen sie eng zusammengedrückt auf ihr Schicksal warten. Sie leiden 

unter Verletzungen vom groben Umgang der Fischer, manche haben abgerissene Beine. Nach dem Fang werden 

die Hummer auf Fließbändern sortiert, mit zusammengebundenen Scheren in dunkle Boxen verpackt und 

gelagert, wo sie ohne Futter manchmal wochenlang in die ganze Welt verschickt werden. Ihr Leidensweg endet 

schließlich damit, dass sie lebendig in einen Topf mit kochendem Wasser geschmissen werden. Ihr Todeskampf 

dauert bis zu 7 Minuten. 

 

 
 

Quellen: aktiontier.org, greenpeace-freiburg.de, peta.de, peta.org, sciencedaily.com, spiegel.de, seaturtles.org, thedailygreen.com, vebu.de, 

vegansociety.com, wfu.edu, wildlifedepartment.com 

Bilder: ocean7.at, online-artikel.de, greenpeace.de, alvares.in, hiyeda.com, peta.de, save our seas ltd 

 

Milch 
Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass Entsprechendes im Wesentlichen auch für andere Säuger gilt. 

 

Eine Herde Kühe ist einem Wolfsrudel sehr ähnlich, mit Alpha-Tieren und komplexer Sozialdynamik. Kühe 

trauern, wenn jemand gestorben ist, den sie liebten und können sogar Tränen über dessen Tod vergießen. 

http://www.thedailygreen.com/healthy-eating/eat-safe/fish-mercury-advisories-0706
http://www.youtube.com/watch?v=ijlybblwzNk
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Besonders die Mutter-Tochter-Beziehung ist eng. Die Geburt eines Kalbs ist ein sehr intimer Moment. 

Normalerweise zieht sich die Mutter zurück, gebährt ihr Kind und versteckt es die ersten Tage in hohem Gras. 

Dann wird das Kleine der Herde vorgestellt, die es neugierig inspiziert. Weibliche Kälber bleiben bei der Mutter 

für den Rest ihres Lebens. Männliche Kälber verlassen danach die Herde, um sich einer Junggesellenherde 

anzuschließen. Die natürliche Lebenserwartung beträgt 20 Jahre. 

 

Milchproduktion weltweit (2008): 700.000.000 Tonnen 

80% der Milch ist Kuhmilch 

Größte Erzeugerländer: USA, Indien, China 

Milchproduktion in Österreich (2008): 3.200.000 Tonnen 

  

Die Milchkuh ist das am härtesten arbeitende Nutztier. Ihre Belastung wird verglichen mit einem Jogger, der 8 

Stunden am Tag läuft. Der Konsum von Milchprodukten ist mit Tierquälerei und Tötung verbunden.  

Das einzige Stadium im Leben eines Menschen in dem es natürlich ist Milch zu trinken, ist das Säuglingsalter. 

Muttermilch ist genau auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Kuhmilch und Menschenmilch 

unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung gravierend. Die Werbekampagnen der Milchindustrie lassen uns 

glauben, dass die Körperflüssigkeit eines Kuheuters natürlich und gesund für uns Menschen wäre. Der Konsum 

ist aber nicht Notwendigkeit, sondern reine Gewohnheit. Alle wichtigen Nährstoffe können ebenfalls über 

pflanzliche Produkte aufgenommen werden. 

 

  

  

Kuh 

Milchproduktion,  

später Schlachtung für 

Fleisch 

Rind 

Schlachtung für Fleisch 

 

  

Weibliches Kalb 

Milchproduktion,  

später Schlachtung für  

Fleisch 

Männliches Kalb 

Tötung nach Geburt  

oder Schlachtung für  

Fleisch 

  

Kühe 

Eine Kuh gibt nicht “einfach so” und auch nicht dauerhaft Milch. Wie alle Säugetiere produziert sie sie für ihren 

Nachwuchs. Unter normalen Umständen gibt sie auch nur so viel Milch wie ihr Baby benötigt. Die Milchleistung 

lässt sukzessive nach. Deswegen wird die Kuh gemolken und schon nach 3 Monaten wieder geschwängert (9 

Monate Schwangerschaft). Sie kalbt nun jedes Jahr, bis sie „abgenutzt“ ist, dann wird sie geschlachtet (meist 

nach 4 Jahren). Normalerweise gibt die Kuh 8 Liter Milch pro Tag, aber durch Genmanipulation, Hormone und 

Kraftfutter sind es heutzutage 20 Liter pro Tag. Damit wir Menschen die Milch trinken können, wird der Kuh am 

Tag der Geburt ihr Baby weggenommen und mit Milchersatz gefüttert. In der Natur würde sie ihr Baby 10 

Monate stillen. Ihr Kalb wird sie nie wiedersehen. Die Mutter-Kind-Beziehung ist sehr stark und deren Trennung 

ist ein Trauma, das keiner Erläuterung bedarf, wenn man sich diese Situation bei der menschlichen Mutter-Kind-

Beziehung vorstellt. Beispiele gibt es öfter, dass Kühe geflohen und viele Meilen gewandert sind, um ihr Baby 

wiederzufinden, nachdem es schon an eine andere Farm verkauft wurde. 

Die große Mehrzahl der Kühe verbringt ihr gesamtes Leben angekettet in einem Stall, zu völliger 

Bewegungsunfreiheit verdammt und unter grausamen Bedingungen zur Melkmaschine umfunktioniert. Auch in 

Österreich leben die meisten Milchkühe in ganzjähriger Anbindehaltung, ohne jemals auch nur Sonnenlicht 

genießen zu können. Auf Vollspalt- oder Betonböden stehen sie für Stunden - sehr ermüdend für ein Tier, 

das normalerweise 12 Stunden am Tag rasten würde.  

Ein anderes Haltungssystem ist die  Laufstallhalttung. Die Kühe sind nicht angekettet, sondern können sich 

innerhalb des Stalls frei bewegen. In weniger intensiven Haltungen verbringen die Kühe den Frühling und 

Sommer auf überfüllten Weiden. 
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Kälber 

Jedes Jahr sterben 170.000 Kälber während ihrem ersten Lebensmonat. Die Kälber dürfen niemals von ihrer 

Mutter gestillt werden. Doch gerade die erste Milch nach der Geburt, genannt Kolostrum, enthält extra viele 

Antikörper, um das Immunsystem zu stärken. Es wird jedoch für Kosmetik und Nahrungsergänzung verkauft. 

Die Kälber bekommen einen künstlichen Milchersatz. Wegen extrem ungesunden Lebensbedingungen und 

einseitiger Ernährung sind die Kälbchen für eine große Zahl an Krankheiten empfänglich (v.a. 

Lungenentzündung, Lamheit, Geschwüre, Durchfall). Folglich muss man ihnen Arzneimitteln verabreichen. 

Normalerweise werden die Kälber die ersten 6-8 Wochen in engen Einzelställen angebunden. Das sind winzige, 

dunkle Boxen, so klein, dass das Kalb sich nicht einmal umdrehen, geschweige denn hinlegen kann. Der harte 

Boden verursacht große Schmerzen in den Beinen und Gelenken. Entfernt von seiner Mutter, ruft es nach ihr 

und sehnt sich nach ihrer Geborgenheit und Wärme. Auch mit anderen Artgenossen zu interagieren oder 

sonstiges natürliches Verhalten ist nicht möglich. Später werden sie nach Geschlechtern getrennt. Die weiblichen 

Kälbchen erwartet das gleiche Schicksal als Milchkuh wie ihre Mama. Die männlichen Kälber einer gezüchteten 

Milchkuh besitzen meist zu wenig Muskelfleisch und sind deswegen ein wertloses, unerwünschtes Nebenprodukt 

der Milchindustrie, das getötet wird. 

 

Rinder 

Kälber, die für Fleisch gehalten werden, werden gemästet und nach ca. 12 Monaten geschlachtet. In ihren 

kurzen Leben sehen sie niemals Tageslicht. Sie haben keine Bewegungsmöglichkeit, damit ihre ganze 

Körperenergie ins Fleisch geht. Auf sie warten oftmals tagelange Fahrten ohne ausreichender Nahrungs- und 

Wasserversorgung, bis sie am Schlachthof angekommen sind.  

 

Verstümmelungen 

Enthornung: Um die Tiere enger halten zu können und Verletzungsgefahr zu vermindern, werden die Hörner 

unter schmerzvollen Prozeduren entfernt. 

Kastration: Um Aggression vorzubeugen und den Geschmack des Fleisches zu „verbessern“, werden die 

männlichen Kälber kastriert. Entweder mittels Elastrator (ein enger Gummiring wird um die Hoden gelegt, 

wodurch sie absterben) oder einer Zange, mit der man die Samenstränge zerquetscht. Wenn das Tier unter 2 

Monate alt ist, wird die Kastration ohne Betäubung durchgeführt. 

Nasenring: Rindern wird ein breiter Messingring durch die Nasenscheidewand gerammt, um sie “besser 

bändigen” zu können bzw. um zu verhindern, dass sie bei ihrer Mutter trinken. 

Markierungen: Ohrmarken oder Branntzeichen zur Identifikation. 

Unnatürliche Geburten: Künstliche Befruchtung ist Standard. Der Eingriff führt zu großem Unbehagen und 

eventuellen Verletzungen des Tieres. 

 

Häufige Krankheiten 

Schmerzvolle Fußerkrankungen, Ketose, Milchfieber, BSE, Maul- und Klauenseuche, Bauchschmerzen, … 

Mastitis: Eine sehr gängige, schmerzvolle Euterentzündung, die durch die Melkmaschinen, dem häufigen 

Melken und schlechter Hygiene entsteht. Das Euter schwillt an und produziert Eiter, das dann auch in die Milch 

gelangt (bis zu 400 Millionen Eiterzellen pro Liter Milch dürfen für den Konsum verkauft werden). 

 

Menschen und Milch 

Veträglichkeit: Die Zusammensetzung der Kuhmilch ist auf das Kalb zugeschnitten: Schneller Muskelaufbau 

und weniger Gehirn. Der Mensch hingegen baut langsamer und feiner Muskeln und dafür mehr Gehirn auf. Das 

Protein der Menschenmilch besteht großteils aus Albumin, das Protein der Kuhmilch aus Kasein. Kasein ist 

schwerer zu spalten. Menschen haben Probleme damit es zu verdauen, aber eine Kuh mit vier Mägen nicht. 

Laktoseintoleranz: Um Milch verdauen zu können, wird Laktase benötigt. Der menschliche Körper hört meist 

auf, dieses Enzym zu produzieren, sobald er abgestillt hat (mit durchschnittlich 2 Jahren). Das zeigt deutlich, 

dass Milch nach dem Stillen kein Lebensmittel für uns ist – schon gar nicht die Milch eines anderen Säugetieres. 

Der Großteil der Weltbevölkerung, nämlich 80%, hat diese Milchzuckerunverträglichkeit. 

Milchallergie: Entsteht, wenn das Immunsystem die Milchproteine als schädliche Eindringlinge ansieht. Anders 

als bei der Laktoseintoleranz, bei der individuelle Mengen vertragen werden, reagiert der Körper bei einer 

Milchallergie auch bei kleinsten Mengen extrem. Mögliche gesundheitliche Auswirkungen sind Schnupfen, 
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Asthma, Bauchschmerzen, Migräne, Akne, Neurodermitis, Diabetes, Depressionen. 

Süchtig nach Milchprodukten? Bei der Verdauung von Milchproteinen entstehen Stoffe namens 

Casomorphine, welche eine morphinähnliche Wirkung haben. Sie beeinflussen das allgemeine Wohlbefinden, 

weil sie die Belohnungszentren im Gehirn aktivieren. Sie dienen wohl dazu, die Verbindung zwischen (Kalb-)Kind 

und Mutter aufzubauen. Vor allem ein frühes Abstillen kann Grund für unsere spätere Milchgier sein. 
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Quellen: Becoming Vegan: The Complete Guide to Adopting a Healthy Plant-Based Diet (Brenda Davis), Ernährung für ein neues 

Jahrtausend (John Robbins), The Vegan Sourcebook (Joanne Stepaniak), br-online.de, bio-austria.at, notmilk.com, milkmyths.org.uk, 

nichd.nih.gov, peta.de, vebu.de, vegsoc.org, viva.org.uk, wikipedia.de 

Bilder: fruitlipsnyuckycharms.com, heidihanskoch.com, soylent-network.com, c-a-l-f.com 

 

Eier 
Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass Entsprechendes im Wesentlichen auch für andere eierlegende 

Nutztiere gilt. 

 

Das Huhn in der Nutztierhaltung ist eine Zuchtform des Wildhuhns aus Südostasien. Dieses lebt in Kleingruppen 

von 6 Hennen und 1 Hahn und legt lediglich 10 – 20 Eier im Jahr. Die natürliche Lebenserwartung liegt zwischen 

7 und 20 Jahren. 

Jedes Huhn ist ein Individuum mit eigener Persönlichkeit. Seine Intelligenz ist zu vergleichen mit der von 

Säugetieren. Hühner lieben Staubbädern und ruhen gerne gemeinsam in den Bäumen. Sie schließen 

Freundschaften und kommunizieren mit Verständigungslauten. Diese Laute lehren die Mutterhennen ihren 

Babys, noch bevor diese geschlüpft sind.  

 

Hühner in Deutschland: 116,7 Millionen 

(davon 71 Millionen Masthühner, 35,3 Millionen Legehennen, 10,4 Millionen Junghennen) 

Legehennen in der EU: 388 Millionen 

Legehennen weltweit: 5 Milliarden 

Größter Eierproduzent: China 

94% aller produzierten Vogeleier sind Hühnereier  

Jedes 3. Ei in Österreich kommt aus dem Ausland 

90% der weltweiten Eier stammen aus Käfighaltung 

  

Eier sind flüssige Kükenbasis. Sie werden für die Fortpflanzung gelegt und dienen nicht als Nahrungsmittel für 

Menschen. 

 

  

  

Legehenne 

Eierproduktion, 

später Schlachtung für  

Fleisch 

  

Masthähnchen 

Schlachtung für Fleisch 

 

  

Weibliches Küken 

Eierproduktion, 

später Schlachtung für  

Fleisch 

  

Männliches Küken 

Tötung nach Geburt 

 

  

Legehennen 

Hühner legen auch Eier, wenn sie nicht befruchtet werden. Während die menschliche Frau ihre unbefruchteten 

Eizellen mit der Menstruation ausscheidet, scheidet die Henne ihre mit dem Ei aus. Der Zellkern liegt auf dem 

http://www.youtube.com/watch?v=gUnwj6T3I0A
https://www.youtube.com/watch?v=TEGw8iFbG5I
https://www.youtube.com/watch?v=pN6gn2RNV7M
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Dotter. Wurde das Ei durch einen Hahn befruchtet, entsteht dort die Keimscheibe, die man als roten Punkt 

erkennen kann. Hier wäre das Küken entstanden, hätte man es der Henne nicht weggenommen. In freier Natur 

würde sie ein Nest bauen und nach einer bestimmten Gelegegröße zu brüten anfangen. Dadurch, dass 

Menschen die Eier täglich entfernen, beginnt die Henne immer wieder neu mit ihrem Gelege. Durch diesen Trick, 

die moderne Qualzucht, den Einsatz von künstlichem Licht und unnatürlichem Futter, sind die Hühner heute in 

der Lage 300 Eier jährlich zu legen - statt der ursprünglich 20. Dies ist eine sehr energieraubende Arbeit für die 

Henne, die ihren Körper auszehrt, da im Ei viele Vitamine für ihre Küken stecken.  

Nach 1 Jahr werden die Hennen getötet, da ihre Legeleistung nachlässt. Ihr Fleisch wird für minderwertigere 

Produkte verwendet. 

 

Küken 

Die frischgeschlüpften Babys piepsen ununterbrochen nach ihren Müttern, die sie niemals kennenlernen werden. 

Da nur weibliche Tiere Eier legen können und die Nachkommen der Legehenne für die Mast ungeeignet sind, ist 

das männliche Küken ein unerwünschtes Nebenprodukt der Eierindustrie, das „entsorgt“ wird. Nach dem 

Schlüpfen werden die Küken gesext (= nach Geschlecht getrennt). Jedes männliche Küken, also statistisch jedes 

2. Küken, wird unmittelbar nach dem Schlüpfen vergast, zerstampft, zerschreddert oder in Müllcontainer 

geworfen, wo es langsam erstickt. Das passiert überall – egal ob in Käfig-, Freiland- oder Bio-Haltung.  

2008 wurden in Österreich 9.600.000 Kücken „produziert“, die Hälfte davon getötet. In Deutschland sind es 

jährlich rund 45 Millionen. In den USA werden jeden Tag (!) über eine halbe Million männliche Küken getötet. 

 

Masthähnchen 

Masthähnchen werden für Fleisch gezüchtet. Die meisten werden ganzjährig drinnen gehalten – mit künstlichem 

Licht, Betonböden und Einstreu. Der "Lebensraum" wird oft in der ganzen Lebenszeit der Hühner nicht 

gesäubert. Wenn die Tiere wachsen, wird der Platz immer enger – 21 Vögel haben den Platz von 1m². Sie 

werden geschlachtet, wenn sie noch Kinder sind - mit 1 Monat und 1,5kg Schlachtgewicht.  

 

Haltungsformen 

Käfighaltung: Legebatterie. Bis zu 5 Hennen sind in einem winzigen Käfig eingesperrt. Jede Henne hat die 

Größe eines A4-Blatts als Lebensraum. Die Käfige sind in riesigen fensterlosen Hütten gestapelt. Künstliches 

Licht, schräge Drahtgitterböden, die zu Fußverletzungen führen. Der Kot fällt teils auf die unterliegenden 

Hennen. Die Käfige sind so eng, dass die Vögel nicht einmal ihre Flügel ausbreiten, geschweige denn anderes 

natürliches Verhalten ausleben können. Viele sterben schon vor der Fahrt zum Schlachthaus durch Stress und 

Krankheiten.  

Käfigeier werden noch immer massenhaft in Drittprodukten (Nudeln, Backwaren, Fertiggerichte) verwendet. 

 
Ausgestaltete Käfige bzw. Kleingruppenhaltung: Seit 2010 gibt es ein Verbot der Käfighaltung. Trotzdem 

gibt es "Übergangslösungen", die alles andere als artgerecht sind. Die Unterschiede bezüglich der Lebensqualität 

sind marginal. Eine Henne hat nun ein paar cm² mehr Lebensraum, aber noch immer keinen Platz, um auch nur 
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die Flügel auszustrecken. Es gibt weder Sonnenlicht, noch frische Luft.  

  
Bodenhaltung: „Legebatterie ohne Trenngitter“, da lediglich die Käfiggitter fehlen. Tausende Hennen sind in 

riesigen fensterlosen Hallen eingesperrt und stehen dichtgedrängt Körper an Körper. Pro 1m² Fläche müssen 12 

Hennen leben. Vorzeitige Todesfälle sind alltäglich. 

 
Freilandhaltung: Neben einem Stall (mit 6 Tieren pro m²) gibt es Freiland. Probleme hier sind höhere Verluste 

durch Greifvögel, Krankheiten und geringere Legeleistung. Die Richtlinien sehen vor, dass jedem Huhn Zugang 

zu einem freien Auslauf ermöglicht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass einige gar nicht nach draußen gelangen, 

ist groß, denn viele Hennen sind durch die schlechte Haltung fettleibig und verkrüppelt, sodass sie sich nichtmal 

bewegen können. Und es wird nicht vorgeschrieben, das Freiland besonders attraktiv zu gestalten. Es kann ein 

einfacher Schlammplatz sein. 

 
 

Verstümmelungen 

Schnabelkürzen: Wenn sich die Vögel aus Stress gegenseitig anpicken, kann das zu Verletzungen und 

Kannibalismus führen. Deswegen wird den Vögeln ohne Betäubung ein Drittel ihres schmerzempfindlichen 

Schnabels abgeschnitten. Manche Hühner können nie wieder normal essen wegen dem permanenten Schmerz.  

Flügelstutzen: Damit die Tiere nicht zu fliegen versuchen, werden ihre Flügel gekürzt. 

Kammkupieren: Der Kamm ist der rote, fleischige Teil am Kopf des Hahns. Er wird oft abgeschnitten. 

Zehenentfernung: Ein Teil der inneren Zehe der männlichen Vögel wird manchmal entfernt, um „Verletzungen 

beim Paaren zu vermeiden“. Dies führt zu offenen Wunden und Schmerzen. 

Devoicing: Ein Teil der Luftröhre wird durchgeschnitten, damit die Vögel keine Laute von sich geben können. 

Kastration: Damit Hähne verträglicher miteinander sind und mehr Fleisch ansetzen. 
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Häufige Krankheiten 

Die Intensivhaltung führt unweigerlich zu Gesundheitsproblemen, die in der Natur praktisch nie vorkommen 

würden: Tumore, Hautkrankheiten, Fußinfektionen, Vogelgrippe, Knochenbrüche, Atemwegsprobleme, 

Körperdeformierungen, Lähmung, Anämie, Fettleber, Herzinfarkt, Lethargie, Muskelschwäche, … 
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Quellen: Ernährung für ein neues Jahrtausend (John Robbins), The Vegan Sourcebook (Joanne Stepaniak), peta.de, viva.org.uk, 

wikipedia.de 

Bilder: luxecoliving.com, soylent-network.com, candson.com, suburbanhoofbeats.blogspot.co.at, maqi.de 

 

Honig 
Bienen haben eine einzigartige und komplexe Form 

der Kommunikation, basierend auf Bewegung und 

Geruch. Sie informieren andere Mitglieder mithilfe 

von Tanzbewegungen („Schwänzeltanz“).   

Für 1 Liter Honig leisten die Bienen 10.000 

Flugstunden und besuchen 10 Millionen Blüten. 

 

Ein Bienenstock besteht aus einer Königin, 

tausenden Arbeiterbienen und hunderten männliche 

Drohnen. Die Arbeiterbienen suchen Futter, bauen 

Waben, füttern die Babys und kümmern sich um die 

Königin. Die Drohnen dienen der Königin für die 

Fortpflanzung. Die Königin legt befruchtete (aus 

denen Arbeiterinnen und neue Königinnen werden) 

und unbefruchtete Eier (aus denen Drohnen 

werden). 

 

Honig wird aus Blütennektar oder Honigtau 

hergestellt. Nektar wird von Blüten gesammelt und 

im Bienenmagen mit Sekreten vermischt. Zurück im 

Bienenstock erbricht die Biene das Gemisch. Nach 

der Lagerung in Waben entsteht daraus der Honig. 

Honigtau ist der Pflanzensaft, der von Insekten wie 

Läusen gegessen und dann ausgeschieden wird. 

Diesen nehmen die Bienen auf und gehen damit 

weiter vor wie mit dem Nektar. 

Honig dient als Nahrung, Wachsproduktion, 

Aufzucht der Bienen und zum Heizen des 

Bienenstocks. Damit die Menschen den Honig essen 

können, wird er den Bienen weggenommen und 

durch eine Zuckerlösung ersetzt. 

 

Wilde Bienen halten viele Monate Winterschlaf, 

weswegen sie nur eine geringe Honigmenge 

produzieren. Damit die Imker trotzdem aus dem 

Honig Profit schlagen können, müssen die Bienen 

manipuliert werden. Sie sind Opfer von 

unnatürlichen Lebensbedingungen, künstlicher 

Behausung, genetischer Manipulation und 

stressvollen Transporten. Bienenköniginnen können 

bestellt und dann per Post in einem Kuvert (!) 

versandt werden. 

Wird eine neue Königin geboren, verlässt die alte 

Königin mit der Hälfte der Bienen den Stock und 

https://www.youtube.com/watch?v=XhBnusy5JZc
https://www.youtube.com/watch?v=kNq6CaI3w70
https://www.youtube.com/watch?v=kaeQLoGG-9c
https://www.youtube.com/watch?v=o77z13ixRKM
https://www.youtube.com/watch?v=ljW3-5N9kr0
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richtet sich an einem anderen Ort neu ein. Da es 

dabei zu einer geringeren Honigprodukton kommen 

kann, wird dieser natürliche Instinkt verhindert, 

indem man der Königin die Flügel abschneidet oder 

sie einsperrt, sodass sie nicht wegfliegen kann. 

Ausserdem wird die Königin alle 2-3 Jahre getötet, 

da ihre Legeleistung nachlässt. Ihre natürliche 

Lebensdauer beträgt 6 Jahre. 

Unzählige Bienen werden zur Gewinnung von Honig 

und Co. getötet - teils gewollt, teils als Nebeneffekt. 

Für sie ist der Imker ein Angreifer, den es 

abzuwehren gilt. Für die stechende Biene bedeutet 

das den Tod, da ihr Stachel in der Haut hängen 

bleibt. Und es kann vorkommen, dass bei der 

Entnahme der Honigwaben Bienen zerdrückt 

werden. Ausserdem vernichten manche Imker einen 

Teil der Drohnenbrut, da sie den „wertvollen“ Honig 

verbrauchen. 

 

Gezüchtete Bienen sind anfälliger für Krankheiten. 

Um einer Ausbreitung vorzubeugen, wird der Stock 

mit den Bienen verbrannt. Die größten Ursachen für 

das Bienensterben sind Krankheitserreger (v.a. 

durch Fehlernährung und Stress), Pestizide und 

hochgezüchtete Bienen, die die natürlichen 

Wildpopulationen verdrängen.  

 

Imkerei ist nicht bienenfreundlich. Um die Bienen zu 

erhalten, sollte man ihnen lieber sogenannte 

Insektenhotels bauen. 

 

 
 

 
  
Quellen: More than Honey (Markus Imhoof), Vegan! – Vegane Lebensweise für alle (Marc Pierschel), maqi.de, peta.de, soylent-network.com 

Bilder: soylent-network.com, More than Honey, nicht-lustig.de 

 

Tierversuche 
Sehr viele Produkte werden in Tierversuchen getestet, obwohl dies nicht immer verpflichtend ist. Tierversuche 

für Chemikalien und Arzneimittel sind vorgeschrieben. Die restlichen Versuche (Grundlagenforschung, 

Produktforschung) sind nicht gesetzlich vorgeschrieben und die Forschenden können selbst entscheiden, welche 

Methode sie anwenden. 

 

Sind Tierversuche sinnvoll? Mensch und Tier unterscheiden sich in Körperbau und Stoffwechsel. Auch 

wichtige Aspekte der Krankheitsentstehung wie Ernährung, Lebensgewohnheiten und psychische Faktoren 

werden ausser Acht gelassen. Ergebnisse aus Tierstudien tragen daher nicht zum Verständnis über menschliche 

Krankheiten oder gar deren Heilung bei. 92% der Medikamente, die sich im Tierversuch als sicher erwiesen 

haben, kommen nach den klinischen Prüfungen nicht auf den Markt, weil sie beim Menschen gar keine oder eine 

unerwünschte Wirkung haben.  

Alternativen: Methoden, die im Reagenzglas durchgeführt werden, kommen ohne Tieren aus. Sie sind auch 

meist billiger und sicherer. Beispiele dafür sind Computersimulationen, Tests an freiwilligen Menschen (müssen 

sowieso gemacht werden), Zellkulturen etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=aeFnI9W3iAw
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Tierversuche für Kosmetik: Seit 2013 dürfen in EU-Ländern keine Tierversuche für Kosmetikinhaltsstoffe und 

Kosmetikendprodukte gemacht werden. Kosmetik, die ausserhalb der EU getestet wurde, darf ebenfalls nicht 

verkauft werden. Dieses Gesetz gilt für neue Kosmetik, die ab diesem Datum auf den Markt kommt. 

Allerdings ist der Begriff „tierversuchsfrei“ weiterhin irreführend, denn nur ca. 10% der Rohstoffe werden 

ausschließlich für Kosmetika verwendet. Inhaltsstoffe, die auch in anderen Bereichen verwendet werden, 

müssen laut EU-Chemikalienrecht weiterhin an Tieren getestet werden. Und man weiß nicht, wie lange die 

einzelnen Länder für die Umsetzung brauchen und wie genau kontrolliert wird. 

Deklaration: Es gibt einige Gütelsiegel, die uns die Sicherheit geben, dass weder die Endprodukte, noch deren 

Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden (einige davon stehen auch für komplett vegane Produkte): 

 
Listen an tierversuchsfreien Produkten (Kosmetik, Pflege, Haushalt, Tiernahrung, Zigaretten): 

peta.de, peta.org, wermachtwas.info, animalfair.at, onceuponacream.at 

 

 

 

 

 

http://kosmetik.peta.de/
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx
http://www.wermachtwas.info/
http://www.animalfair.at/shopping-guide/koerperpflege-kosmetik/?local=all&filter=1122&action=filtern#filter
http://www.onceuponacream.at/unternehmen-ohne-tierversuche
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2R_xJH3M5DA
http://www.youtube.com/watch?v=_9Eu3VTjuyo&list=PL4EBAF089CA8541A0&index=17&feature=plpp_video
https://www.youtube.com/watch?v=6ur6NqasrkE
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Quellen: aerzte-gegen-tierversuche.de, animalfair.at, arbeiterkammer.com, kosmetik-ohne-tierversuche.de, kosmetik-vegan.de, peta.org, 

petakids.de, stoptierversuche.de, vgt.at, wermachtwas.info 

Bilder: peta  
 

Nährstoffe 
Vegane Lebensmittelpyramide 

 
 
Makronährstoffe 

Kohlenhydrate: Getreide, Getreideprodukte (Teigwaren, Brot), Hülsenfrüchte, Gemüse (v.a. Kartoffel, Kürbis, 

Süßkartoffel), Obst (v.a. Trockenfrüchte, Bananen, Weintrauben). 
Proteine: Die pflanzliche Ernährung liefert alle essentiellen Aminosäuren.  

Gemüse (v.a. Grünes Blattgemüse, Sprossen), Nüsse, Samen, Getreide, Süßwasseralgen, Hülsenfrüchte. 
Fette: Fette werden aufgrund ihres chemischen Aufbaus eingeteilt. 

Gesättigte Fettsäuren: Sollten max. 1/3 der Fettaufnahme ausmachen. Sie erhöhen den Cholesterinspiegel. 
Enthalten in tierlichen Fetten, Kokosfett und Palmfett. 

Einfach ungesättigte Fettsäuren: Sollten mind. 1/3 der Fettaufnahme ausmachen. Sie senken den 

Cholesterinspiegel. Enthalten in Avocado-, Oliven-, Raps-, Sesam- und Sonnenblumenöl. 
Mehrfach ungesättigte Fetssäuren (Omega 3 & Omega 6): Sollten 1/3 der Fettaufnahme ausmachen. Sie haben 

wichtige Aufgaben (Cholesterinstoffwechsel, Sauerstofftransport, Pflege von Haut und Haaren etc.) und können 
bei körperlichen Beschwerden  (Allergien, Migräne, Entzündungen) helfen. Enthalten in Avocado-, Hanf-, Lein-, 

Raps- und Weizenkeimöl. 

 
 

http://www.peta.org/living/beauty-and-personal-care/companies/default.aspx
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Vitamine & Mineralstoffe 

Vitamin A: Antioxidans, Aufbau von Haut und 

Schleimhäuten, Sehvorgang.  
Aufnahme durch orangenes, gelbes und grünes 

Gemüse und Obst. 
Vitamin C: Antioxidans, Aufbau von Bindegewebe, 

Wundheilung, Entgiftung.  

Aufnahme durch Obst und Gemüse. 
Vitamin D: Aufbau von Knochen und Zähnen, 

Proteinsynthese.  
Aufnahme durch Sonnenlicht, Avocados, Pilze, 

angereicherte LM (Cerealien, Sojamilch). 

Vitamin E: Antioxidans, Atmung, Schutz vor UV-
Licht.  

Aufnahme durch Avocados, Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Nüsse, Obst, Samen, Vollkorn. 

Vitamin K: Blutgerinnung, Aufbau von Knochen, 
Zellwachstumsregulierung.  

Aufnahme durch Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, 

Vollkorn. 
Vitamin B1: Aufbau von Kollagen, 

Energiestoffwechsel, Übermittlung von 
Nervenimpulsen.  

Aufnahme durch Avocados, Gemüse, Hülsenfrüchte, 

Nüsse, Obst, Samen, Vollkorn. 
Vitamin B2: Aufbau von roten Blutkörperchen, 

Augenstoffwechsel, Energiestoffwechsel.  
Aufnahme durch Avocados, Gemüse, Hülsenfrüchte, 

Nüsse, Obst, Vollkorn. 
Vitamin B3: Antioxidans, senkt Cholesterinspiegel, 

Energiestoffwechsel.  

Aufnahme durch  Hülsenfrüchte, Pilze, Trockenobst, 
Vollkorn. 

Vitamin B5: Aufbau von Nervengewebe, 
Energiestoffwechsel.  

Aufnahme durch Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, 

Obst, Pilze, Vollkorn. 
Vitamin B6: Abbau von herschädigendem 

Homocystein, Energiestoffwechsel, 
Sauerstofftransport.  

Aufnahme durch Avocado, Gemüse, Hülsenfrüchte, 

Obst, Nüsse, Samen, Vollkorn. 
Vitamin B7: Aufbau essentieller Fettsäuren, 

Energiestoffwechsel, Gluconeogenese.  
Aufnahme durch Avocado, Champignons, Gemüse, 

Nüsse, Obst, Soja, Vollkorn. 
Vitamin B12: Antioixdans, Nervensystem, 

Sauerstofftransport.  

Aufnahme durch angereicherte Lebensmittel (z.B. 
Sojamilch), Supplemente (Cyanocobalamin ist 

vegan, Hydroxocobalamin nicht). 
Die einzigen Lebewesen, die Cobalamine herstellen 

können, sind einige Mikroorganismen (Bakterien 

und Pilze). In Pflanzen ist das Vitamin nur in Spuren 
zu finden, und zwar dann wenn es aus dem Boden 

in die Wurzeln gespült wurde. So könnte 
beispielsweise B12 durch ungewaschene Früchte 

aufgenommen werden, wovon aber heutzutage aus 
hygienischen Gründen abzuraten ist.  

Pflanzliche Lebensmittel wie Algen und fermentierte 

Produkte enthalten nach neuestem Wissensstand 

Vitamin-B12-Analoga, die  nicht wirksam sind. Somit 

kommen diese leider nicht für die Bedarfsdeckung 

in Frage.  
Die Folge eines B12-Mangels kann Anämie sein. 

Diese ist durch B12 Aufnahme wieder zu beseitigen. 
Irreversibel sind jedoch Schäden des 

Nervensystems, die im weiteren Verlauf entstehen 

können. 
Die Versorgung mit genügend Vitamin B12 sollte 

ernst genommen werden, sie braucht dich aber 
nicht davon abhalten, ein veganes Leben zu führen. 

Bor: Hormonbildung, Stoffwechsel des Gehirns. 

Aufnahme durch Datteln, Nüsse, Soja. 
Calcium: Aufbau von Knochen und Zähnen, 

Blutdruckregulation, Schutz der Zellmembran.  
Aufnahme durch Grünes Blattgemüse, 

Hülsenfrüchte, Mineralwasser, Nüsse, Samen, 
Trockenobst. 

Chlorid: Flüssigkeitshaushalt, Säure-Basen-

Haushalt.  
Aufnahme durch Mineralwasser, Salz. 

Chrom: Energiestoffwechsel, fördert 
Insulinwirkung, Cholesterinsynthese.  

Aufnahme durch Pilze, Vollkorn. 

Eisen: Antioxidans, Entgiftung, Sauerstofftransport.  
Aufnahme durch Grünes Blattgemüse, 

Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Trockenfrüchte. 
Fluor: Schutz von Knochen und Zähnen.  

Aufnahme durch Schwarztee, Getreide, 
Leitungswasser. 

Folsäure: Abbau von herzschädigendem 

Homocystein, Aufbau von Nervengewebe, 
Proteinsynthese.  

Aufnahme durch Erdbeeren, Grünes Gemüse, 
Kirschen, Nüsse, Vollkorn. 

Jod: Antioxidans, Schilddrüsenfunktion, 

Fettstoffwechsel.  
Aufnahme durch Grünes Blattgemüse, Meeresalgen, 

Jodsalz, Mineralwasser. 
Kupfer: Aufbau vom Bindegewebe, Entgiftung, 

Schilddrüsenfunktion.  

Aufnahme durch Grünes Gemüse, Hülsenfrüchte 
Nüsse, Obst, Trockenfrüchte, Vollkorn. 

Kalium: Wasserhaushalt, Säure-Basen-Haushalt, 
reguliert Nervenreizleitungen.  

Aufnahme durch Datteln, Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Obst, Pilze, Vollkorn. 

Magnesium: Energiestoffwechsel, körperliche 

Leistungsfähigkeit.  
Aufnahme durch Gemüse, Beeren, Mineralwasser, 

Nüsse, Samen, Vollkorn. 
Mangan: Antioxidans, Aufbau von 

Sexualhormonen, Insulinproduktion.  

Aufnahme durch Erdbeeren, Grünes Blattgemüse, 
Kakao, Nüsse, Vollkorn. 

Natrium: Erregbarkeit von Muskeln und Nerven, 
Säure-Basen- Haushalt, Gehirnstoffwechsel.  

Aufnahme durch Mineralwasser, Salz. 
Phosphor: Aufbau von Knochen und Zähnen, 

Bestandteil von Enzymen, Energiestoffwechsel.  
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Aufnahme durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Pilze, 

Vollkorn. 

Selen: Antioxidans, Schilddrüsenfunktion.  
Aufnahme durch Bananen, Nüsse, Samen, Pilze, 

Soja, Vollkorn. 
Schwefel: Aufbau von Nägeln, Haut und Haaren, 

Blutgerinnung, Entgiftung.  

Aufnahme durch Knoblauch, Kohl, Linsen, 

Walnüsse, Zwiebel. 

Silizium: Aufbau von Bindegewebe und Knochen.  
Aufnahme durch Gemüse, Obst, Samen, Vollkorn. 

Zink: Antioxidans, Energiestoffwechsel, Säure-
Basen-Haushalt.  

Aufnahme durch Gemüse, Grüntee, Hülsenfrüchte, 

Nüsse, Samen, Vollkorn. 
 Quellen: peta.de, vegan.at 
 

Alternativen 
 

 

 

Milch 

♥ Milch aus Sojabohnen, 

Getreide, Nüssen, Samen 

♥ Selfmade: 100g eingeweichte 

Nüsse + 600ml Wasser + Süße 

mixen und absieben 

 

 

 

 

Käse 

♥ Veg. Käse (z.B. Daiya, Vegourmet, 

Wilmersburger) 

♥ Selfmade Käsegeschmack: Hefeflocken 

 

Butter 

♥ Pflanzenöle 

♥ Veg. Margarine (z.B. Alsan, 

Provamel, Alpro, Rama Bio) 

 

 

Joghurt 

♥ Joghurt aus Soja, Mandeln, Kokos, Erbsen, 

Reis 

♥ Selfmade: Veg. Milch + Seidentofu 

 

 

Sahne 

♥ Veg. Sahne (z.B. Soyatoo, 

Schlagfix, Soyana) 

 

 

 

Topfen, Quark, Rahm, Frischkäse 

♥ Veg. Frischkäse (z.B. Vegavita, Tofutti, 

Soyananda), Topven (Hiel) 

♥ Selfmade Topfen: Pürierter Tofu / 

abgetropftes veg. Joghurt 

 

 

Gelatine 

♥ Gelee: Agaragar, Fruchtpektin 

♥ Bindemittel: Maisstärke, 

Guarkernmehl, Xanthan 

 

 

Honig 

♥ Sirup (aus Agave, Ahorn, Kokosblüten, Reis), 

Zucker 

 

 

 

Ei 

♥ Weglassen: Bei manchen 

Speisen kann es einfach 

weggelassen werden, da es nur 

z.B. für Farbe oder aus Tradition 

verwendet wird (z.B. in Nudeln) 

♥ Trieb- & Bindemittel: Ei-Ersatz 

aus dem Handel (z.B. MyEy) / 

Backpulver / Leinsamen / 

Mineralwasser / Stärke 

 

 

 

Fleisch 

♥ Tofu: Aus Sojabohnen. Hat neutralen 

Geschmack und ist deswegen vielfältig 

einsetzbar. Räuchertofu ist würzig wie Speck.  

♥ Seitan: Aus Weizeneiweiß. 

♥ Tempeh: Aus fermentierten Sojabohnen. 

Nussiges, pilzartiges Aroma. 

♥ Sojagranulat: Getr. Protein aus Sojabohnen. 

♥ Jackfruit: Fleischige Konsistenz. 

♥ Lupinen: Nussiges Aroma. 

 
Quellen: peta.de, vegan.at 

 

Being vegan in a non-vegan world 
Hier einige Tipps, die dich unterstützen sollen auf dem Weg zu einem möglichst tierleidfreien, glücklichen Leben. 

 

Das Leben mit Nichtveganern: Die Herausforderung des veganen Lebens ist eigentlich nicht das Essen, 

sondern der Umgang mit Nichtveganern. Du wirst immer auf negative Äußerungen und Kritiken treffen. Wenn 

du vegan lebst, lehnst du etwas ab, dass die anderen für komplett normal halten. Sie fühlen sich dann schuldig, 

werden oft aggressiv und defensiv. Viele Leute wollen es einfach nicht verstehen. Habe Geduld mit ihnen! Wir 

http://amzn.to/2DtjIku
http://amzn.to/2G0oZgR
http://amzn.to/2BhUIGT
http://amzn.to/2mWOAhY
http://amzn.to/2BjWUgU
http://amzn.to/2DUbdvw
http://amzn.to/2G3Nz0u
http://amzn.to/2DqwcFl
http://amzn.to/2G2Entk
http://amzn.to/2mX7VQ0
http://amzn.to/2DANDGm
http://amzn.to/2mYIAoV
http://amzn.to/2n0DkBt
http://amzn.to/2n0BmRB
http://amzn.to/2mYVGT5
http://amzn.to/2DouaFM
http://amzn.to/2DB3www
http://amzn.to/2DssfE0
http://amzn.to/2DkFPoT
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alle sehen die Welt mit anderen Augen. Lass dich nicht verunsichern, wenn du kritisiert wirst. Mach dir klar, wie 

wenig Ahnung die meisten Menschen eigentlich von Ernährung und Gesundheit haben und woher ihre Kritk 

rührt. Meist sind es einfach nur Vorurteile, Unwissenheit und Ignoranz. Konzentriere dich auf die positiven 

Gespräche.  

Restaurantbesuche: Dass zukünftige Restaurantsbesuche nur noch aus Salat oder Pommes bestehen, ist oft 

möglich, muss aber nicht sein. Plane vor! Wenn ein Restaurantbesuch ansteht, lies die Speisekarte im Internet 

und iss gegebenenfalls davor eine Kleinigkeit. Auch wenn du einmal nur einen Salat bekommst, konzentriere 

dich lieber auf deine Mitmenschen, verbringe ein paar schöne Stunden und iss nachher etwas. Außerdem gibt es 

viele vegetarische und vegane Restaurants, in denen du und deine nichtvegetarischen Begleiter zufrieden sein 

werden.  

Positives Vorbild sein: Ernähre dich gesund, bewege dich, sei positiv und motiviert. Niemand wird sich für 

eine vegane Lebensweise entscheiden, wenn er sieht dass du nur über alles Nichtvegane nörgelst und depressiv 

in deinem Salat herumstocherst. Zeig den anderen, dass vegan leben nicht unmöglich, umständlich und schon 

gar nicht ungesund ist. 

Gib niemals auf: Glaube niemals, du kannst nichts ändern! Du hast sehr viel Einfluss auf dein Umfeld und 

deine Mitmenschen - sogar mehr als du bewusst mitbekommst. Lass dir nicht einreden, du seist naiv oder zu 

"weich", weil du Mitgefühl gegenüber Tieren hast. Du weißt vom Unrecht gegenüber Tieren und hast die Macht, 

etwas zu verändern. Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. 

Und wenn das ganze Tierleid der Welt dich manchmal zu überrumpeln scheint und du dich nur noch hilflos und 

deprimiert fühlst - lass dich nicht fertig machen. Du bist nicht alleine. Rede mit Gleichgesinnten und rufe dir 

positive Ereignisse aus deinem veganen Lebensweg hervor. Erinnere dich immer wieder daran, warum du dich 

für ein veganes Leben entschieden hast. Versuche, jeden Tag dein Bestes zu geben. 

 

Step by step  

♥ Informiere dich, wo überall Tierprodukte versteckt sein können. 

♥ Räume deine Küche auf: Suche alle Tierprodukte zusammen, die du noch zuhause hast und entscheide selber, 

ob du diese noch konsumieren oder verschenken willst. 

♥ Informiere dich über die wundervollen veganen Alternativen, die es schon für jede Speise / jedes Produkt gibt. 

Verschiedene Marken schmecken verschieden. Wenn du also verzweifelst, dass dir ein veganer Käse so garnicht 

zusagt, dann probiere eine andere Marke aus. Heutzutage gilt der Geschmack als Ausrede nicht mehr! 

♥ Achte darauf, alle essentiellen Nährstoffe aufzunehmen. Informiere dich, in welchen Lebensmitteln sich diese 

befinden und denke gegebenenfalls übers Supplementieren nach. Prinzipiell gilt: Die vegane Ernährung 

beinhaltet alle Nährstoffe, die wir zum Leben brauchen. 

♥ Besorge dir eine Menge an frischen Früchten und Gemüse. Sie sollten die Basis deiner Ernährung bilden. Auch 

Salat solltest du öfter in deinen Speiseplan einbauen - nicht nur als kleine Beilage. 

♥ Schaue dich in den Supermärkten und Reformhäusern um, wo sich die veganen Schätze verstecken. 

♥ Probiere vegane Rezepte aus. Es gibt so viele vegane Koch- und Backbücher und das Internet ist auch voll 

davon. Was jetzt vielleicht noch eine Umstellung ist (z.B. Kuchen ohne Ei backen), wird bald Normalität. 

♥ Belohne dich ab und zu mit veganen Süßigkeiten. Wenn man Anfangs vielleicht noch das Gefühl von Verzicht 

hat, kann das sehr gut tun. 

♥ Finde Gleichgesinnte und tausche dich mit ihnen aus. Du bist nicht alleine. Immer mehr Menschen leben 

vegan. Jeder freut sich über neue Kontakte.  

♥ Lies das Buch „How to create a vegan world“ von Tobias Leenaert. 

 

Aktiv werden 

Unterstützen & boykottieren: Speziesistische Produkte/Firmen/Geschäfte meiden. Familie & Bekannte bitten, 

tierfreundliche Unternehmen zu unterstützen. Wenn ein Produkt nicht mehr gekauft wird, wird es auch nicht 

mehr produziert! 

Nachfragen: In Restaurants nach veganen Speisen fragen, nach Sojamilch für den Kaffee fragen. 

Beschwerde & Lob: In der Stadt ist ein Zirkus, der mit Tieren arbeitet? Eine Universität/Unternehmen führt 

Tierversuche durch? Ein tierverachtender Artikel ist in der Zeitung erschienen? Eine Jagd wird abgehalten? Im 

Zooladen werden lebende Tiere angeboten? In einer Zeitschrift sind keine veganen Rezepte dabei? Eine Firma 

stellt ihr Produkt plötzlich nicht mehr vegan her?  

https://vegan.at/restaurants
https://nomnom-v.com/buecher/
https://amzn.to/2IDxTBl
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Im Gegensatz dazu positive Leserbriefe/Mails verfassen bei guten Tierberichten, neuen veganen Produkten. 

Produktanfragen: An Firmen schreiben, ob bestimmte Produkte vegan sind bzw. ob es möglich wäre 

bestimmte Produkte zu "veganisieren". 
Networking: Facebook, Youtube, Foren, … 

Online Petitionen: avaaz.org.de, forcechange.com, peta.de, care2.com, change.org, ipetitions.com, albert-
schweitzer-stiftung.de 

Tierheime & Gnadenhöfe: Mithelfen, Patenschaften, statt Züchter ein Tier aus dem Tierheim nehmen. 

Stille Statements: Aufdrucke, Aufnäher, Buttons, Sticker. 
Infos verteilen: Flyer/Aufkleber/Plakate/Magazine, auf der Straße verteilen, „vergessen“ (in Wartezimmer, 

Fitnesstudio, Öffis, Lokale etc.). 
Andere aufklären: Für andere kochen, in vegane Restaurants essen gehen, Informationen/Videos 

weitergeben, relevante Kinderbücher verschenken (Schweinchen Hugo reisst aus, Warum wir keine Tiere essen, 

Vegan aus Liebe, Die geschenkte Freiheit, Reise nach Veganien, Karl Klops der coole Kuhheld, Max & Fine, Lass 
mich frei!, Klaus mag Hühner, Schweinchen Schlau, Die Weichnachsgans Hermine, Wuschel Geschichten, 

Barbapapa rettet die Tiere). 
Spontanhilfe: Streunende Haustiere (Tierheim!), verletzte Tiere am Straßenrand (Tierarzt!), Misstände melden 

(in Tierhandlungen, Messen, Haustierbörsen, unseriöse Züchter etc.). 
Veranstaltungen: Spenden sammeln (Benefizveranstaltung, Flohmarkt), Neuaktivistentreffen, Infostände, 

Demos. 

Schule/Uni: Cafeteria veganisieren, Referate über Tierrechtsthemen, Berichte in der Schülerzeitung, 
tierfreundliche Ausflüge vorschlagen. 

 

Fragen & Antworten 
Veganismus ist in unserer Gesellschaft 

schwer praktizierbar! 

Diesem Argument konnte man vielleicht vor 30 

Jahren Recht geben, aber mittlerweile gibt es mehr 

Auswahl als jemals zuvor. Sogar in den 

konventionellen Supermärkten gibt es deklarierte 

vegane Lebensmittel. Außerdem eröffnen immer 

mehr vegane Lokale und Geschäfte. 

Entstehen durch eine rein vegane Ernährung 

keine Mangelerscheinungen? 

Ja, wenn sie beispielsweise ausschließlich aus Chips 

besteht. Wenn man sich aber ausgewogen ernährt, 

gibt es keine gesundheitlichen Probleme. 

Ich mag den Geschmack von Fleisch! 

Die meisten Menschen haben, bevor sie vegan 

wurden, gerne Fleisch gegessen. Nur haben sie 

dann eingesehen, dass es Wichtigeres gibt als die 

Gewohnheit an einen Geschmack. Es gibt so viele 

Fleischalternativen - bei vielen gibt es 

geschmacklich keine Unterschiede. 

Tofu schmeckt mir nicht! 

Es ist keineswegs erforderlich, Tofu zu 

konsumieren, um vegan zu leben. Zudem hat 

gerade Naturtofu einen neutralen Geschmack, 

sodass man ihn auf hunderte verschiedene Weisen 

zubereiten kann. Von all dem abgesehen, sollte 

aber ein Grund wie der Geschmack keine 

Rechtfertigung für Tierqual sein. 

Wenn Fleisch so schlecht ist, warum essen 

Veganer dann Fleischersatz wie Tofuwurst? 

Es geht nicht um Geschmack, sondern um Ethik. Für 

Fleisch werden Tiere umgebracht, für vegane 

Alternativen nicht. Vegane Fleischalternativen helfen 

bei der Umstellung und dem Gefühl auf Nichts 

verzichten zu müssen. Aber nicht alle Veganer 

essen diese "Imitate", da sie einen Ekel vor Fleisch 

und fleischähnlichen Lebensmittel verspüren. Die 

Verpackung in Wurstform ist auch eine sehr 

praktische. Und nur um nicht den Verdacht zu 

erwecken, wir Veganer wollen eigentlich doch alle 

Fleisch essen, soll es Tofu jetzt nur in Form von 

Sonnenblumen zu kaufen geben? 

Vegane Produkte sind so teuer! 

Unvegane Produkte sind viel teurer - sie kosten 

Tieren das Leben. Außerdem ist eine Ernährung mit 

Schwerpunkt auf Obst, Gemüse und Getreide 

leistbar. 

Wenn nur ich mich vegan ernähre, würde das 

nichts ändern! 

Wenn ein Haus brennt und nicht mehr alle 

Bewohner daraus gerettet werden können - rettet 

man deswegen niemanden? Für jedes Individuum 

bedeutet es das Leben.  

Außerdem beeinflusst du Menschen in der 

Umgebung mit deinem Lebensstil. Die Zahl der 

vegan lebenden Menschen nimmt immer mehr zu, 

du bist also nicht alleine. 

Ich kaufe nur Bio-Fleisch/Fleisch vom 

Bauern. Dort geht es den Tieren gut! 

Menschen, die das Fleischessen nicht aufgeben 

wollen, versuchen ständig sich die Sache mit 

"artgerechten" Tierprodukten schön zu reden. Fakt 

ist, dass fast 99% aller gekauften Tierprodukte 

aus Massentierhaltung kommen. 

http://amzn.to/2DB3MM0
http://amzn.to/2Dtprq9
http://amzn.to/2DtdMI1
http://amzn.to/2mYfJRC
http://amzn.to/2G1O8aU
http://amzn.to/2DwHuuW
http://amzn.to/2Dr5xbv
http://amzn.to/2Bj975B
http://amzn.to/2Bj975B
http://amzn.to/2Dp5z3A
http://amzn.to/2mYpfEx
http://amzn.to/2DtxCmn
http://amzn.to/2n10Yyp
http://amzn.to/2FXS9gC
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Werbungen, Qualitäts-Siegel und Bilder auf 

Verpackungen sollte man nicht einfach Vertrauen 

schenken. Man kann sich nie sicher sein, wie die 

Tiere wirklich gehalten werden. Nirgendwo werden 

die Tiere "zu Tode gestreichtelt". 

Du hast dich entschieden vegan zu leben, ich 

habe mich entschieden, Fleisch zu essen. 

Sollten wir nicht einfach leben und leben 

lassen?  

Es geht hier nicht nicht um eine Geschmacksfrage, 

wie bei zwei Musikrichtungen, sondern um Leben 

und Tod. Meiner Meinung nach hört die Freiheit 

eines Individuums da auf, wo das Leid eines 

anderen anfängt. 

Viele Menschen würden ihre Arbeit verlieren! 

Was würden die ganzen Ärzte machen, wenn alle 

Krankheiten besiegt sind? Wir dürfen nicht in 

unserem alten System stecken bleiben, wenn wir 

positive Veränderungen erreichen wollen. Die 

Entwicklung zum Veganismus ist sowieso ein 

allmählicher Prozess. Jeder Industriezweig muss 

seinen Beitrag leisten. Die Menschen werden ja 

nicht aufhören zu konsumieren, sondern nur anders 

konsumieren. Neben der stetig sinkenden Nachfrage 

nach tier. Produkten würde somit gleichzeitig eine 

steigende Nachfrage nach Alternativprodukten 

aufkommen, die wiederum zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze führt. 

Warum kümmerst du dich nicht zuerst um die 

Menschen?  

Diese Aussage stammt meist von Leuten, die sich 

weder um Menschen noch um Tiere kümmern. Aber 

gerade unter den Veganern setzen sich viele Leute 

auch für Umweltschutz und Menschenrechte ein.  

Warum sollte das eine das andere ausschließen? Ich 

kann mich ja für Menschenrechte einsetzen und 

mich dabei vegan ernähren. Das heutige Leid der 

Tiere ist menschgemachtes, deswegen sind wir 

auch verpflichtet, uns einzusetzen. Außerdem ist 

Tierleid mit Menschenleid verbunden - unser 

Konsum an tier. Produkten hat große Auswirkungen 

für unsere Umwelt und den Welthunger.  

Fleisch essen ist natürlich! 

Bei einem Armbruch einen Gips zu tragen ist nicht 

natürlich, mit dem Auto zum nächsten Kebabstand 

fahren ist nicht natürlich. 

Fleischfresser (Raubtiere) töten ihr Fleisch selber 

und essen es roh mit Gedärmen. DAS wäre 

natürlich. Die Art und Weise wie wir Tiere für unser 

Essen halten, quälen und töten, entbehrt jeder 

Natürlichkeit. 

Der Mensch hat schon immer Fleisch 

gegessen, es ist Tradition! 

Tradition beinhaltet nicht moralische Legitimation. 

Nur weil "es schon immer so war", sollte man es 

trotzdem hinterfragen und gegebenenfalls beenden. 

Menschen haben auch lange in Höhlen gelebt oder 

geglaubt, dass ein bestimmtes Geschlecht oder eine 

bestimmte Hautfarbe einer anderen überlegen sei. 

Veränderungen sind nicht gleich schlecht - z.B. ein 

veganes Festessen statt einem Gänsebraten wird 

bestimmt niemandem den Weihnachtsabend 

verderben. 

Tiere sind da / werden dafür gezüchtet, um 

genutzt zu werden! 

Gegenstände können 'benutzt' werden. Tiere aber 

sind intelligente und fühlende Lebewesen und wir 

haben weder das Recht noch einen vernünftigen 

Grund, sie zu benutzen/versklaven/töten.  

Alle müssen mal sterben! 

Zwar sterben alle Lebewesen irgendwann, jedoch 

verlieren deswegen Zeitpunkt und Umstand nicht an 

Bedeutung. Wenn ein Mensch getötet wird, würde 

auch niemand argumentieren, dass er in 40 Jahren 

sowieso sterben würde. Gerade weil unser Leben 

nicht ewig ist, sollten wir es schön und lebenswert 

gestalten - und genau dieses Recht sollten Tiere 

auch haben. 

Tiere leiden nicht so wie Menschen!  

Es ist mittlerweile erwiesen, dass für das Empfinden 

ein zentrales Nervensystem entscheidend ist. Somit 

besitzen alle Tiere ein augeprägtes 

Schmerzempfinden. Leid ist Leid - egal ob Mensch, 

Hund oder Fisch. Wir können doch selber 

miterleben, wie Tiere oft ihren Schmerz ausdrücken, 

sodass wir Menschen Mitleid empfinden.  

Menschen sind wichtiger als Tiere!  

Inwiefern sind wir wichtiger? Die Spezies Mensch ist 

die, die Kriege führt, alle Lebewesen ausbeutet, die 

Natur zerstört und somit auch bald ihren ganzen 

Planeten. Wir sind nicht besser als Tiere, wir sind 

einfach anders als sie. Unsere "Intelligenz" macht 

uns nicht zu überlegenen, wertvolleren Wesen. 

Wäre der Wert eines Lebens an seine Intelligenz 

geknüpft, müsste man auch weniger intelligente, 

geistig behinderte Menschen und Kleinkinder als 

wertlos ansehen.  

Würdest du ein Tier aus Notwehr töten?  

Wenn das Leben auf dem Spiel steht, gilt hier, was 

auch bei Notwehr gegenüber Menschen gilt. Aber 

Kühe, Schweine und Hühner ernähren sich 

eigentlich vegetarisch und bedeuten für uns somit 

keine Gefahr, gegen die wir uns wehren müssen. 

Tiere fressen sich auch gegenseitig! 

In der Natur ist das Jagen von Beutetieren Teil der 

natürlichen Selektion - v.a. kranke und schwache 
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Tiere werden erbeutet. In der Fleischindustrie hat 

jedoch kein Tier eine Chance zu entwischen. 

Tiere wie Löwen oder Bären sind Raubtiere, also 

Fleischfresser, die töten müssen, um zu überleben. 

Sie züchten aber keine anderen Tiere, halten sie 

nicht in Mastbetrieben gefangen und töten nur in 

benötigten Mengen. Menschen jedoch töten Tiere 

(bzw. lassen töten) aus freier Entscheidung und 

nicht, weil sie Fleisch brauchen um zu überleben. 

Unsere Gründe sind Gewohnheit, Ignoranz und 

Bequemlichkeit.  

Die Zahl der durch Löwen getöteten Tiere liegt im 

Tausendstelbereich der von Menschen getöteten 

Tiere. 

Wäre es unmoralisch, wäre es gesetzlich 

verboten!  

Nur weil etwas legal ist, muss es noch lange nicht 

legitim und moralisch vertretbar sein. Deswegen 

sollten auch Gesetze kritisch betrachtet werden. So 

gilt zum Beispiel die Todesstrafe heute als 

umstritten. Dennoch war sie bis 1951 legal und wird 

in vielen Ländern noch heute praktiziert. 

Trägst du deine alten Lederschuhe noch? 

Es ist nicht unbedingt widersprüchlich, 

Lederprodukte zu tragen, die man gekauft hat, 

bevor man deren Konsequenzen verstanden hat. 

Der wichtigste Aspekt der veganen Lebensweise ist 

das Bewusstsein, dass Tiere Respekt verdienen und 

nicht ausgebeutet werden sollen. Solange wir uns in 

diesem Punkt einig sind, ist die Frage, was wir mit 

zuvor gekauften nichtveganen Produkten machen, 

ein eher geringes Problem, das jeder so lösen soll, 

wie er möchte. 

Wo sollen die ganzen Tiere hin, wenn die 

Gesellschaft vegan wird?  

Die heute weltweit existierenden Milliarden von 

"Nutztieren" sind keine natürliche Population. Je 

mehr die Nachfrage und damit der Bedarf an 

Tierprodukten sinkt, umso weniger werden diese 

Tiere nachgezüchtet. Die verbleibenden Tiere haben 

dann die Möglichkeit so zu leben, wie die Natur es 

für sie vorgesehen hat. 

Die Tiere würden aussterben, wenn wir sie 

nicht mehr züchten würden! 

Die Tiere werden nur gezüchtet, um ihr gesamtes 

Leben lang eingesperrt und ausgebeutet zu werden. 

Dann werden sie umgebracht. Für unsere Nutztiere 

ist es ohne Zweifel besser, nie gelebt zu haben. Hier 

sollte es nicht relevant sein, ob eine Tierart 

ausstirbt oder nicht, sondern die Sorge um die 

einzelnen Individuen. Ausserdem kann bezweifelt 

werden, dass all diese Tierarten deswegen sofort 

aussterben würden (denke z.B. an Gnadenhöfe, wo 

diese weiterleben können). 

Was ist mit Insekten?  

Ich will grundsätzlich nicht, dass leidfähige 

Lebewesen sterben müssen und töte natürlich auch 

keine Insekten „zum Spaß“. Aber Insekten werden 

auch nicht in Tierfabriken gehalten. Das Ziel sollte 

nicht sein, zu diskutieren, ab welchem "niederen" 

Lebewesen die moralischen Verpflichtungen nicht 

mehr zutreffen, sondern die Aufmerksamkeit auf die 

Vermeidung des Vermeidbaren. 

Du vermenschlichst die Tiere! 

Inwiefern "vermenschliche" ich Tiere? Es geht nicht 

darum, dass Elefanten ab morgen das Wahlrecht 

haben. Es geht darum, dass leidfähige Lebewesen 

ein Recht auf Leidfreiheit haben! Wenn wir sie 

vermenschlichen, in dem Sinne, dass wir ihnen 

menschliche Eigenschaften oder Fähigkeiten 

zuordnen, ist das im Zusammenhang mit iher 

Leidfähigkeit keineswegs falsch. Denn Tiere 

besitzen - wie wir - ein zentrales Nervensystem und 

Intelligenz. 

Nicht zu vergessen, dass wir Menschen auch 

SäugeTIERE sind. 

Du bist unrealistisch! 

Im Gegenteil. Die Umstellung auf eine vegane 

Lebensweise ist ein Zeichen aktiver 

Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Im 

Gegensatz dazu verschließen eher diejenigen die 

Augen vor der Wirklichkeit, die den Werbebildern 

von glücklichen Kühen auf der Weide glauben 

(wollen). 

Und mit einer gewissen Idealvorstellung zu leben, 

kann die Welt positiv weiterentwickeln.  

Du bist zu emotional /sentimental! 

Wir Menschen besitzen die wertvolle Fähigkeit zu 

Mitgefühl, Mitleid und dem Abwägen von Richtig 

und Falsch. Dieses Mitleid können die meisten auch 

nur solange unterdrücken, bis sie ihr Fleisch selber 

töten müssten. 

Warum trinkst du keine Milch? 

Weil ich schon erwachsen bin und keine Muttermilch 

mehr benötige. 

Pflanzen können auch Leid empfinden! 

Das Thema Pflanzenleid wird nur dann für Leute 

relevant, wenn es um die Rechtfertigung von 

Fleischkonsum geht. Wir alle erkennen schließlich 

den Unterschied zwischen einem Kalb und einen 

Salat den Kopf abschneiden. Alle Tiere besitzen 

genügend Gehirnstrukturen, um ein Schmerzgefühl 

zu haben. Diese Strukturen ermöglichen ihnen 

bewusst erlebte Mentalzustände und die sinnvolle 

Reaktionen darauf. Der biologische Sinn von 
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Schmerz ist es, sich einem schädlichen Einfluss zu 

entziehen (= Überlebensfähigkeit). Dies setzt 

voraus, dass die Lebewesen ein Bewusstsein haben. 

Voraussetzung für Bewusstsein ist auch die 

Fähigkeit zur Reaktion, also physische 

Beweglichkeit. Pflanzen haben weder Gehirn 

noch Zentralnervensystem, das für eine so 

komplexe Fähigkeit wie bewusstes 

Schmerzempfinden verantwortlich sein könnte. 

Und selbst wenn Pflanzen "leiden" könnten, würde 

das keine Tierqual rechtfertigen. Im Gegenteil, man 

könnte sogar mehr Pflanzen "retten", wenn man mit 

dem Fleischessen aufhören würde (-> 

Verschwendung von Lebensmittel an Nutztiere). 

Somit würde jemand, der sich vegan ernährt, auch 

am wenigsten Leid erzeugen. 

  
Quellen: maqi.de, vegan.at, veganissimo.de, veganismus.de 

 

Links 
Weitere relevante Themen 

Jagd: vgt.at, youtube, petakids.de 

Fiaker: vgt.at, youtube 

Haustierzucht: peta.de, stoppuppytraders.org 

Ponykarussel: vgt.at, petakids.de 

Stierkampf: youtube, vgt.at, peta.de, stierkampf-nein.de, petakids.de 

Zirkus: vgt.at, animalcircuses.com, petakids.de, youtube 

Zoos: petakids.de, youtube 

 

Wichtige Links 

animalfair.at    animalliberationfront.com  aerzte-gegen-tierversuche.de  

happycow.net    peta.de / peta2.de / petakids.de vegan.at   

vgt.at     veggie-treffen.at   animalcharityevaluators.org 
 

Dokus & Videos 

Blackfish (Trailer)     Das System Milch (Trailer) 

Cry of the innocent (Trailer)    Cowspiracy (Trailer)     

Du bist was du isst / Food maters (Trailer)  Earthlings 

Forks over knives / Gabel statt Skalpell (Trailer)  Food Inc. (Trailer) 

Glasswalls      Gary Yourofsky - Animal rights 

Hope for all (Trailer)     Live and let live (Trailer) 

Melanie Joy - Carnism     More than honey (Trailer) 

Der Prozess      Speciesism (Trailer) 

Sea the truth      Vegucated (Trailer) 

What the health (Trailer)    The end of meat (Trailer) 

 

Veg. Lokale 

Liste von Animalfair    Liste von VGT 

 

Online Shops 

alles-vegetarisch.de   animalshield.de    boutique-vegan.com   

bioveganversand.at   clematis-naturkosmetik.de  futterservice-fulda.de 

lebegesund.de    muso-koroni.com   rootsofcompassion.org   

vekoop.de    smilefood.de    your-veggie-place.de 

veganversand.at   veganversand-lebensweise.at  vegan-total.de    

veganbasics.de    veganbag.at    veganic.de 

veganothek.de    veganpower.at    veganlife.de    

 

 

 

 

http://vgt.at/projekte/jagd/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls-m1kDwVY
http://www.petakids.de/jagen/
http://vgt.at/projekte/fiaker/fakten.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=31GgmMsFzOM
http://www.peta.de/web/haustiere.1700.html
http://www.stoppuppytraders.org/de-AT/vier-pfoten-kampagne-gegen-den-illegalen-welpenhandel
http://vgt.at/presse/news/2014/news20140804es.php
http://www.petakids.de/pony-karussell/
https://www.youtube.com/watch?v=mLV_FYEeT5Q
http://www.vgt.at/projekte/stierkampf/fakten.php
http://www.peta.de/stierkampf
http://www.stierkampf-nein.de/
http://www.petakids.de/stierkampf/
http://vgt.at/projekte/tierzirkus/index.php
file:///C:/Users/melli/Desktop/princess/nomnom/hp/animalcircuses.com
http://www.petakids.de/kategorie/zirkus/
https://www.youtube.com/watch?v=PdQPSy9zPVA&list=PL4EBAF089CA8541A0&index=22&feature=plpp_video
http://www.petakids.de/kategorie/zoo/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l_76EFymZGk
http://www.animalfair.at/
http://www.animalliberationfront.com/
http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
http://www.happycow.net/
http://www.peta.de/
http://www.peta.de/
http://www.peta2.de/
http://www.peta2.de/
http://www.petakids.de/
http://www.vegan.at/
http://www.vgt.at/
http://www.vgt.at/
https://animalcharityevaluators.org/research/charity-reviews/
https://www.youtube.com/watch?v=QWI3G4hStvw
https://www.youtube.com/watch?v=wR4BrE9myAs
http://www.youtube.com/watch?v=Qv2hT4fa9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=nV04zyfLyN4
https://www.youtube.com/watch?v=rMYYtuNgOlg
https://www.youtube.com/watch?v=ZPj4aPU-kuw
http://www.youtube.com/watch?v=PyejhJeInzQ
https://www.youtube.com/watch?v=16h3V91yNZM
https://www.youtube.com/watch?v=ql8xkSYvwJs
http://www.youtube.com/watch?v=9d44U5pvTmU
https://www.youtube.com/watch?v=v-9sEASHQo8
https://www.youtube.com/watch?v=A88-EhUVKVI
https://www.youtube.com/watch?v=ZCojVjwJP7o
https://www.youtube.com/watch?v=tkOXsuqsVQs
https://www.youtube.com/watch?v=3PKAf6fKLMM
https://www.youtube.com/watch?v=tJYzia6KUbs
https://www.youtube.com/watch?v=V325y7QCg3c
https://www.youtube.com/watch?v=GKzng1_byMY
https://www.youtube.com/watch?v=Jf44vLndiRM
https://www.youtube.com/watch?v=ir6-GgAXuSM
http://www.animalfair.at/shopping-guide/lokale-hotels/
http://www.animalfair.at/shopping-guide/lokale-hotels/
http://www.alles-vegetarisch.de/
http://www.animalshield.de/
http://www.boutique-vegan.com/
http://www.bioveganversand.at/
http://www.clematis-naturkosmetik.de/
http://www.futterservice-fulda.de/
http://www.lebegesund.de/
http://www.muso-koroni.com/
http://www.rootsofcompassion.org/
http://www.vekoop.de/
http://www.smilefood.de/
http://www.your-veggie-place.de/
http://www.veganversand.at/
http://www.veganversand-lebensweise.at/
http://www.vegan-total.de/
http://www.veganbasics.de/
http://www.veganbag.at/
http://www.veganic.de/
http://www.veganothek.de/
http://www.veganpower.at/
http://www.veganlife.de/
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Zitate 
 

Die drei Phasen der Wahrheit: 1. Spott 2. 

Vehementer Widerstand 3. Akzeptanz  

(Arthur Schopenhauer) 

 

Der Tag wird kommen, wenn das Töten eines Tieres 

genauso als Verbrechen betrachtet werden wird, 

wie das Töten eines Menschen.  

(Leonardo da Vinci) 

 

Die ideale Welt ist ohne Waffen und vegetarisch.  

(Chris Martin) 

 

I don’t care whether you call yourself a vegetarian, 

a vegan or an asparagus. I care whether you live in 

accord with your values […] whether you act with 

compassion for yourself and for all life.  

(John Robbins) 

 

Eine der blamabelsten Angelegenheiten der 

menschlichen Entwicklung ist es, daß das Wort 

Tierschutz überhaupt geschaffen werden mußte.  

(Theodor Heuss) 

 

Auschwitz fängt da an, wo einer im Schlachthof 

steht und sagt, es sind ja nur Tiere.  

(Theodor W. Adorno) 

 

Für ein kleines Stücklein Fleisch nehmen wir den 

Tieren die Seele sowie Sonnenlicht und Lebenszeit, 

wozu sie doch entstanden und von Natur aus da 

sind.  

(Plutarch) 

 

Es wird oft gesagt, dass die Menschen schon immer 

Fleisch gegessen hätten, als ob dies eine 

Rechtfertigung wäre dies weiterhin zu tun.  

(Isaac Bashevis Singer) 

Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der 

Erde so steigern wie der Schritt zur vegetarischen 

Ernährung.  

(Albert Einstein) 

 

Wenn der moderne Mensch die Tiere, deren er sich 

als Nahrung bedient, selbst töten müsste, würde die 

Anzahl der Pflanzenesser ins Ungemessene steigen.  

(Christian Morgenstern) 

 

Du sollst nicht töten.  

 

Ich entsinne mich, dass ich […] zum ersten Mal eine 

solche 'Hühnerfabrik' gesehen und besucht habe 

und dass mein erster Eindruck - und er hat sich 

später nie geändert - der war: Das muss für die 

armen Tiere ja schlimmer sein als was wir im 

Konzentrationslager die Jahre hindurch haben 

ausstehen müssen.  

(Martin Niemöller, ehemaliger KZ-Häftling) 

 

Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch 

Schlachtfelder geben.  

(Leo Tolstoi) 

 

There are over 4500 species of mammals in the 

world and only one species consumes milk after 

weaning. 

 

Wenn Schlachthäuser aus Glas wären, würde jeder 

Vegetarier werden.   

(Paul McCartney) 

 

Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, 

das leben will.  

(Albert Schweitzer) 

 

Das Fleisch, das wir essen, ist ein mindestens zwei 

bis fünf Tage alter Leichnam.  

(Volker Elis Pilgrim) 

 

Du könntest ohne Probleme aufhören Tiere zu 

essen und somit ohne Probleme ein paar Leben 

mehr retten.  

(Kool Savas) 

 

Tiere sind meine Freunde, und ich esse meine 

Freunde nicht.  

(Georg Bernhard Shaw) 

 

Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie 

ihre Gewohnheiten ändern.  

(Leo Tolstoi) 

 

The greatness of a nation can be judged by the way 

its animals are treated.  

(Mahatma Gandhi) 

 

Es ist die Anonymität unserer Tieropfer, die uns 

taub macht für ihre Schreie.  

(Luise Rinser) 

 

Fleisch macht das Essen nicht schlechter, aber den 

Esser.  

(Karlheinz Deschner) 
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Ich habe schon in jüngsten Jahren dem Essen von 

Fleisch abgeschworen, und die Zeit wird kommen, 

dass die Menschen wie ich die Tiermörder mit 

gleichen Augen betrachten werden wie jetzt die 

Menschenmörder.  

(Leonardo da Vinci) 

 

Sie haben soeben zu Mittag gegessen; und wie 

sorgfältig auch immer das Schlachthaus in einer 

taktvollen Entfernung von einigen oder vielen  

 

 

Kilometern verborgen sein mag: Sie sind 

mitschuldig.  

(Ralph Waldo Emerson) 

 

People say „Well if they don’t care, then why should 

I care?“, but I say „If I don’t care, why should 

anyone care?“ 

(Bouncing Souls) 

 

Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, 

müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. 

(Leo Tolstoi) 

 

Wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter 

Mensch sein.  

(Arthur Schopenhauer) 

 

Ich würde fortfahren, vegetarisch zu leben, selbst 

wenn die ganze Welt begänne, Fleisch zu essen. 

Dies ist mein Protest gegen den Zustand der Welt. 

[…] Vegetarismus ist mein Schritt. Und ich glaube, 

es ist ein sehr wichtiger.  

(Isaac Bashevis Singer) 

 

Tiere können nicht für sich selbst sprechen. Und 

deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen 

unsere Stimme für sie erheben und uns für sie 

einsetzen.  

(Gillian Anderson) 

 

Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle 

Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle 

Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie 

wir, also sind sie uns gleich gestellte Werke des 

allmächtigen Schöpfers - unsere Brüder.  

(Franziskus von Assisi) 

 

Ich esse keinen Fisch und kein Fleisch. Ein Tier 

hatte doch Ängste, Emotionen und Schwingungen, 

als es geschlachtet wurde. Unsere Körper sind so 

sensibel, dass sie das mit dem Essen auch 

aufnehmen. Ich glaube schon, dass alles, was wir 

zu uns nehmen, uns sehr stark beeinflusst.  

(Marc Forster) 

 

Nun kann ich euch in Frieden betrachten; ich esse 

euch nicht mehr.  

(Franz Kafka) 

 

Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, so lange es lebt. 

(Marie Louise Holzer-Sprenger) 

 

Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf 

den Menschen wieder zurück.  

(Pythagoras) 

 

Wenn der Mensch den Tiger umbringen will, nennt 

man das Sport. Wenn der Tiger den Menschen 

umbringen will, nennt man das Bestialität.  

(Georg Bernhard Shaw) 

 

You have enemies? Good. That means you’ve stood 

up for something in your life.  

(Winston Churchill) 

 

Vegans typically don't judge species based on their 

intelligence. If it was okay to eat someone because 

he's dumb, a lot of humans would be in trouble. 

(vegetus.org) 

 

You can eat your [insert desired product of animal 

torture here] if you can ignore the fact that animals 

must die to produce it.  

(Vegan Freak – Being vegan in a non-vegan world) 

 

Teaching a child not to step on a caterpillar is as 

valuable to the child as it is to the caterpillar. 

(Bradley Miller) 

 

It is not bigger cages we want, but empty cages. 

(Animal Liberation Front) 

 

Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit.  

(Albert Schweitzer) 

 

Jeder möchte die Welt verbessern, und jeder könnte 

es auch, wenn er nur bei sich selbst anfangen 

würde. 

 

Heute sehen wir nichts mehr vom qualvollen Leben 

und Sterben des Schlachtviehs. Das geht 

automatisch vor sich. Eben noch ein Tier, im 
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nächsten Augenblick schon zerteiltes Fleisch: unsre 

Nahrung. Unsre Art von Kannibalismus.  

(Luise Rinser) 

 

Fleisch macht das Essen nicht schlechter, aber den 

Esser.  

(Karlheinz Deschner) 

 

It's easy to be vegan. If you think it's difficult, 

imagine how hard it is for the animals that you're 

not vegan. 

 

Es tut mit leid, Tier, denn sie mögen dich so sehr, 

sie wollen alles von dir und am liebsten noch mehr. 

Deine Haut ist ihre Kleidung, dein Fleisch ist ihr 

Essen, dein Geist ist vergessen. Bei dem Versuch 

das Recht auf Leben in Gesetze zu verpacken, 

haben sie bei dir Tier einige Sätze weggelassen. 

Weil du für Menschen keine verständliche Stimme 

hast, erheb ich meine Stimme für dich. 

(Thomas D.) 

 

I always wondered why somebody didn't do 

something about that, then I realized I am 

somebody. 

 

Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut 

angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. 

 

Rein durch ihre physische Wirkung auf das 

menschliche Temperament würde die vegetarische 

Lebensweise das Schicksal der Menschheit äußerst 

positiv beeinflussen können.  

(Albert Einstein) 

 

Warum ich nicht meine Brüder esse? Einfach aus 

Familiensinn, das ist alles. Irgendwo muss Scham 

beginnen.  

(O.W. Fischer) 

 

Wie kann es sein, dass die Industrie solch eine 

Macht hat? Ganz einfach: Wir geben sie ihr, indem 

wir ihre Produkte kaufen.  

(Rüdiger Dahlke) 

 

Mitleid ist die Grundlage der Moral.  

(Arthur Schopenhauer) 

 

Sag nicht „Ich kann nicht.“ - Du kannst, du willst 

nur nicht. 

 

Ich habe mich entschieden, vegan zu leben, und 

weiss, dass diese Entscheidung richtig ist – immer 

dann, wenn ich einem Tier in die Augen sehe. 

 

Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, 

aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine 

Tier. 

 

Was für Menschen die fiktionale Erfindung von 

düsteren Zukunfts-Dystopien ist, in denen die 

menschliche Spezies von höheren Wesen versklavt, 

ausgenutzt und bedroht wird, das ist für 

nichtmenschliche Tiere der ganz gewöhnliche Alltag. 

(soylent-network.com) 

 

Wenn ihr nun behaupten wollt, dass die Natur 

solche Nahrung für euch vorgesehen hätte, dann 

tötet selbst, was ihr zu essen gedenkt.  

(Plutarch) 

 

Wer Tiere liebt, isst sie nicht. 

 

Zunächst einmal fand ich es widerlich, ein Stück von 

einem Tier zu essen. Etwas in mir sagte, dass es 

falsch ist, dies zu tun. [...] Und das ist der Grund, 

warum sie es nicht einfach als ein blutiges, frisches 

Stück essen, sondern es verwandeln, backen, so 

dass das Leben darin verborgen wird und keine 

Erinnerung an das Leben mehr wach ruft.  

(Stefaan de Wever) 

 

Auch wenn es gelänge, die Tiere vor uns zu 

schützen, wir hätten nichts erreicht. Erst wenn es 

uns gelingt, die Tiere nicht mehr schützen zu 

müssen, sind wir am Ziel.  

(Michael Aufhauser) 

 

If you think eating meat is just a personal choice, 

you’re fortgetting someone. 

 

The real struggle in being vegan doesn’t involve 

food. The hardest part is coming face-to-face with 

the darker side of humanity and trying to remain 

hopeful. It’s trying to understand why otherwise 

good and caring people continue to participate in 

needless violence against animals – just for the 

sake of their own pleasure or convenience.  

(Jo Tyler) 

 

If you want to abolish animal exploitation and if you 

truly care about animal rights, you must be vegan. 

There is simply no logical way that you can say you 

care about animals while you go on eating them.
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